
Die Kurvereine unter der Regierung König 
Sigmunds. 

Von 

W i l h e l m A u e n e r . 

Seit Dietrich Kerler im achten Bande der „ Deutschen Reichstags-
acten" neben der schon lange bekannten Binger Urkunde, die vom 
17. Januar 1424 datiert war (no. 295), eine zweite mit dieser in 
grossen Partien übereinstimmende Urkunde, welche mit der gleichen 
Zeit- und Ortsangabe versehen war (no. 294), veröffentlichte, haben 
es die Forscher mehrfach versucht, das gegenseitige Verhältnis der 
beiden Schriftstücke zu bestimmen. Erst Th. Lindner hat in seiner 
Abhandlung über den „Binger Kurverein" l) die heute allgemein an-
erkannte Lösuug gefunden, indem er nachwies, dass die früher allein 
bekannte mildere Fassung Β einer späteren Zeit angehöre, zu welcher 
die Gegensätze nicht mehr so schroff waren, wie im Anfang des 
Jahres 1424, als die Bundesacte A ausgefertigt wurde. Nicht ebenso 
ungeteilte Zustimmung hat er mit seiner Datierung der zweiten Re-
daktion erfahren, die er auf deu ersten Frankfurter Reichstag des 
Jahres 1427 verlegte. O.Heuer versuchte in seinem Aufsatz: „DerBinger 
Kurverein 1424"2) nachzuweisen, dass sie bereits auf dem Mainzer 
Kurfürstentage im Juli 1424 abgefasst worden sei. Auch in der Auf-

') Mitteilungen des Instituts f. ÖsteiT. Geschichtsforschung XIII, 394 ff. Hier 
findet sich auch eine Übersicht über die ältere Literatur. Ich folge dieser Ab-
handlung in der Bezeichnung der beiden Urkunden: Rta VII! no. 294 = A; 
Rta VIII no. 295 = Β. 

2) Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft VIII 207 ff. 
Mitteilungeu XXX. 15 
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226 W i l h e l m A u e n e r . 

fassung der Einung weicht er von Lindner ab, der die seit Drojsen 
herrschende Ansicht, es handle sich im Binger Bunde nicht um eine 
vorübergehende Einigung, sondern um ein System, um die Gründung 
eines oligarchischen Reichsregiments mit der Tendenz, die königliche 
Gewalt völlig in den Hintergrund zu drängen, zurückgewiesen hatte; 
Heuer glaubte dagegen wieder, ähnlich wie Drojsen, sich zugleich an-
schliessend an die durchgehende Idee der Publikation der „Reichstags-
akten", in den Kurvereinen die „natürliche Portbildung der auf 
Schwächung der königlichen Gewalt zu Gunsten des Kurfürstenstandes 
gerichteten Bestrebungen" sehen zu müssen. Trotz Lindners Ein-
würfen1) hat er dann doch an seiner Datierung der Urkunde Β fest-
gehalten2). Hierin folgte ihm E. Brandenburg in seiner Abhandlung: 
„ Der Binger Kurverein in seiner verfassungsgeschichtlichen Bedeutung"3), 
der zugleich der von Lindner4) inzwischen im grossen Zusammenhange 
vertretenen Auffassung der beiden Kurvereine widersprach: er behauptete, 
die Kurfürsten hätten in Bingen eine „theoretische Festlegung der vom 
Kurkolleg in Bezug auf die Reichsregierung beanspruchten Rechte" 
beabsichtigt und die beiden Verträge seien von Bedeutung für die Aus-
bildung der Kurfürstenkurie auf den Reichstagen gewesen. Den An-
sichten Brandenburgs schloss sich J. Loserth5) an. — Dagegen hat 
die Lösung der Datierungsfrage durch Lindner Nachfolge gefunden bei 
M. G. Schmidt6), bei W. Eberhard?) und bei 0. Schnettlers). Schmidt 
und Schnettler teilen auch die Meinung Lindners inbetreff der nicht 
allzu grossen Bedeutung der Bündnisse für die weitere Entwicklung, 
welcher sich R. Schröder9) gleichfalls anzuschliessen scheint. Ebenso 
sagt A. Bachmann1 °), Lindner habe die Vereinigung wohl zutreffend 
gewürdigt. Auch ich11) bin Lindner gefolgt; die Gründe, aus denen 
mir die gegen ihn vorgebrachten Beweise nicht stichhaltig erscheinen, 

') 1. c. IX 119 if.: Erwiderung. 
2) 1. c. 122 f. : Replik. 
3) 1. c. XI 63 ff. 
4) Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und Luxemburgern, 1893, 

II 338 ff. 
s) Geschichte des spätem Mittelalters von 1197-1492, 1903. S. 493 f. 
e) Die staatsrechtliche Anwendung der Goldnen Bulle bis zum Tode Sig-

munds, Hall. Diss. 1894, S. 43 ff. 
') Ludwig III. von der Pfalz und das Reich, 1896, S. 146 ff. 165. 
e) Die Stellung des Kuriürstencollegiums zum Königtum und zur Reichs-

regierung bis zur Zeit Sigmunds, Hall. Diss. 1906, S. 51 ff'., 66 ff. 
e) Deutsche Rechtsgescliichte4, 1902, S. 513. Anm. 27. 

">) Geschichte Böhmens, 1905, II 286 Anm. 2. 
") Konrad III. von Mainz und seine Reichspolitik, Hall. Diss. 1908. 
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und diejenigen, mit denen sich seine Beweisführung noch sichern liesse, 
seien im Folgenden dargelegt. 

Den bedeutenden Einfluss auf die allgemeinen Reichsangelegen-
heiten, den die Kurfürsten unter der Regierung Wenzels erlangten und 
der seine Auswirkung vor allem in den Boppard-Marburger Beschlüssen 
1399 und den Ereignissen des folgenden Jahres gefunden hatte, ver-
loren sie während des Gegenkönigtums Ruprechts und vollends durch 
die Parteiung bei den letzten Königswahlen. Erst als König Sigmund 
ihre Hilfe gegen die ketzerischen Böhmen anrief, gewannen sie all-
mählich wieder Bedeutung für die Reichsregierung. 

Vielfach hat man den Bopparder Vertrag der rheinischen Kur-
fürsten vom 7. März 1417 als den Ausgangspunkt einer Entwicklung 
aufgefasst, deren Ziel die Zurückdrängung des Königtums zu Gunsten 
des Kurkollegs gebildet haben soll. Aber das Bündnis, dessen Teil-
nehmer sich verpflichteten, auf jede Forderung, die von einem römischen 
Könige an sie gemeinsam oder an einen von ihnen gerichtet würde, 
die sie alle anginge, auch gemeinsam zu antworten1), war keine Ver-
einigung prinzipieller Natur, sondern nur der Ausdruck der augen-
blicklichen Lage: gegen den Schluss des Jahres 1416 war Sigmund 
von seiner englischen Reise ins Reich zurückgekehrt, und er hatte es 
verstanden, ein gutes Verhältnis zu den rheinischen Fürsten und be-
sonders zu den Kurfürsten, die er zur Bestätigung seines Bündnisses 
mit Heinrich V. brauchte, anzubahnen, wovon zahlreiche königliche 
Urkunden aus dieser Zeit Nachricht geben. Er kam nach Konstanz 
mit der festen Absicht, seine königliche Stellung in den Reichsange-
legenheiten energisch geltend zu machen. Nachdem ein geplanter 
Reichstag zu Reuse überflüssig geworden war, weil Sigmund auch ohne 
ihn gut zu den Kurfürsten stand, berief er am 9. Februar einen 
Reichstag nach Konstanz auf den 11. April2). In seinem Ausschreiben 
richtete er am Ende das Verlangen an die Adressaten, sie sollten für 
ihre Reichslehen, so weit er sie noch nicht bestätigt hätte, die feier-
liche Belehnung bis Pfingsten nachsuchen, widrigenfalls sie derselben 
verlustig gehen würden. Diese Verfügung des Königs, der eben noch 
ihnen gegenüber sich so liebenswürdig erwiesen hatte, musste den Kur-
fürsten und nicht zum wenigsten dem Kurfürsten Ludwig, der die Be-
lehnung mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein und dem Herzogtum Bayern 

') Da gerade der Umstand, dass die Bundesakte noch nicht gedruckt war, 
zu Irrtümern Anlass gegeben hat, gebe ich die Urkunde, von der mir Herr 
Archivrat Dr. Redlich in Düsseldorf in höchst dankenswerter Liebenswürdigkeit 
eine Abschrift herstellte, unten als Beilage. Cfr. Rta. VII S. 355 Anni. 

s) Rta VIL no. 211. 
15* 
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nachsuchen musste1), die schon bekannte Unzuverlässigkeit Sigmunds 
von neuem in ein grelles Licht rücken; vielleicht gaben ihnen auch 
die englischen Beziehungen des Königs einen gewissen Anlass zu Be-
sorgnissen ; sie mochten ferner fürchten (und vor allem war das wohl 
bei Dietrich von Köln der Fall, der in dieser Zeit gerade daran ging, 
die seinen Vorgängern entrissenen Hoheitsrechte in der Stadt Köln 
zurückzuerobern2)), dass ihnen aus den damals mit Nachdruck geführten 
Verhandlungen des Königs mit den Städten3) nichts Gutes erwachsen 
würde, und so schlossen die drei rheinischen Erzbischöfe und der 
Pfalzgraf den Vertrag vom 7. März 1417 ab. Es war ein rein re-
pulsiver Vertrag, und es ist verfehlt, hinter ihm irgend welche An-
griffstendenzen zu suchen. 

Er war auch keine Neuredaktion des am 23. September 14164) 
von den vier rheinischen Kurfürsten abgeschlossenen Landfriedeus-
bündnisses5) ; vielmehr blieb dieses auch nach dem Bopparder März-
vertrage noch in voller Kraft6), während der letztere bald vergessen 
wurde, als man erkannte, dass der König keine absolutistischen, ihren 
Interessen ernstlich zuwiderlaufenden Neigungen hegte. Nur zweimal, 
und zwar bald nach Abschluss des Vertrags bemerken wir ein gemein-
sames Vorgehen der Kurfürsten auf Grund des Bopparder Vertrags; 
nie später, auch — was sehr wichtig ist — auch 1424 nicht, ist ein 
Zurückgreifen auf den Märzvertrag von 1417 wahrzunehmen, welcher 
seinem W o r t l a u t nach wohl der am meisten königsfeindliche Vertrag 
war, der unter Sigmunds Regierung überhaupt von den Kurfürsten ge-
schlossen wurde: denn schwerwiegeude Folgerungen konnten aus ihm 
gezogen werden, gerade weil er in so ganz allgemeinen Ausdrücken 
gehalten war. Jedoch sobald die Befürchtungen, die zu seinem Ab-
schluss geführt hatten, sich als grundlos erwiesen, wurde mit ihnen 
der Vertrag selbst vergessen: weder Otto von Trier, der 1418, noch 
Konrad von Mainz, der in dem folgenden Jahre zur erzbischöflichen 
und kurfürstlichen Würde gelangte, sind ihm beigetreten. Dass der 

') Er wurde erst am 11. Mai belehnt, wie Ulrich von Richental (Bibliothek 
des Stuttg. I,it. Vereins, Bd. 158, S. 106) erzählt 

s) L. Ennen, Geschichte der Stadt Köln, 1869, III 206 ff.; F. Ritter, Erz-
bischof Dietrich von Mörs und die Stadt Köln in den Jahren 1414.—1424 (Annalen 
des Hist. Vereins für den Niederrhein, 1893, Heft 56) S. 32 ff. 

3) Rta VII no. 208 ff.; 213. 
«) ürk. bei W. Günther, Codex Rheno-Mosellanus, 1825, IV 179 no. 71. 
s) Wie E. Brandenburg, König Sigmund und Kurfürst Friedrich I. von 

Brandenburg, 1891, S. 58 meint. 
6) Das beweist die Urkunde vom 2. August 1417. S. u. 
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Vertrag übrigens durchaus nicht unbedingt eine Spitze gegen den 
König haben musste, zeigte sich gleich beim ersten Mal, als er in 
Kraft t ra t : gemeinsam kamen die rheinischen Kurfürsten einem sehn-
lichen Wunsche des Königs nach und bestätigten mit den beiden 
Kollegen von Brandenburg und Sachsen den englischen Bündnisver-
trag1), obgleich ihnen am Rhein doch gerade am meisten die Gefahr 
eines Angriffs von seiten Frankreichs drohte2). 

Nicht dem Bopparder Märzvertrage, der auf die Kurfürsten be-
schränkt blieb, trat Rainald von Geldern am 2. August 14173) zu 
Koblenz bei, wie immer wieder irrig behauptet worden ist, sondern 
dem Septemberbündnis von 1416, das nur ein Landfriedensbund war, 
wie sie damals so oft geschlossen wurden : der Vertrag vom 2. August 
1417 stimmt, was sonderbarerweise noch niemand aufgefallen ist, 
wörtlich mit der Bundesakte vom 23. September 1416 übereiu. Er 
diente ausschliesslich lokalen Interessen und beschäftigte sieh nicht im 
geringsten mit dem Verhältnis der Kontrahenten zum Könige. Das 
Bündnis trat in Tätigkeit, als die vier Kurfürsten und der Herzog von 
Geldern von einer Koblenzer Zusammenkunft im November 1417 an 
die Stadt Köln die Aufforderung richteten, die Abgabe des sechsten 
Fuders abzuschaffen und den Stapelzwang aufzuheben, so dass jeder, 
der wolle, dort Wein kaufen und verkaufen könne4). Der Kampf 
Dietrichs mit Köln um die Stadthoheit stand in viel höherem Masse 
im Mittelpunkt des Interesses der rheinischen Fürsten, als man bisher 
hat zugeben wollen, da man stets suchte, in allen Handlungen der 
Kurfürsten Rücksicht auf die Verfassungsverhältnisse des Reichs und 
Gegnerschaft gegen den König zu entdecken. Eine weitere Festigung 
erhielt das Landfriedensbündnis dadurch, dass die fünf Verbündeten 
am 2- Dezember einen Münzvertrag abschlossen zur Hebung des 
Handels ihrer Territorien5); in der kölnischen Sache hielten sie nach 
wie vor zusammen — also lauter Massnahmen, die lokalrheinische, 
nicht allgemeine Reichsangelegenheiten betrafen. Dem Bündnis traten 
auch kleinere Fürsten und Herren in grosser Anzahl bei6) ; wenn die 
Kurfürsten wirklich „antimonarchische" Absichten hatten, so wäre es 

') Rta VII no. 228. 
!) Cfr. Rta VII no. 229. 
s) Urk. bei J. N. v. Hontheim, Historia Trevirensis diplomatica et prag-

matica, 1750, II 356 no. 786. 
*) Ennen 1. c. 216, Ritter 1. c. 39. 
5) Hontheim 1. c. 359 no. 788. 
β) Eberhart Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters 

Kaiser Sigmunds, hrg. v. W. Altmann, 1893, S. 104. 
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dodi unverständlich, dass sie Mitglieder aufnahmen, die nicht zum 
Kurkolleg gehörten1). 

Überhaupt hat man viel zu viel mit dem Ausdruck „die Kur-
fürsten" operiert, ohne sich dabei im Einzelnen klar zu werden, wer 
eigentlich „die Kurfürsten" waren. Unter den rheinischen Kollegen 
war damals, Ende 1417, nur der Pfalzgraf dem Könige feindlich ge-
sinnt. Das gute Verhältnis, das im Anfange des Jahres, auch im März 
noch, zwischen Sigmund und dem Pfalzgrafen bestanden hatte, erfuhr 
in der zweiten Hälfte des Jahres eine Wandlung; wenn wir der etwas 
naiven Erzählung Windeckes2) von ihrem Zerwürfnis überhaupt Glauben 
schenken wollen, dürfen wir diesen Vorgang nicht schon in die Tage 
der Rückkehr Sigmunds nach Konstanz, in den Februar 1417 setzen3); 
denn noch bis in den Juli erwies sich Sigmund ihm durchaus gnädig4). 
Die urkundlichen Zeugnisse für eine Verschlechterung ihrer Beziehungen 
datieren erst aus dem Beginne des folgenden Jahres5) ; unter diesen 
Umständen ist die Veruneinigung der beiden Fürsten in die Zeit vom 
1. Juli 1417 bis zum 7. Januar 1418 zu verlegen. Von den rheinischen 
Erzbischöfen aber kann man nicht behaupten, dass sie königsfeindliche 
Pläne gehabt hätten. Selbst Johann von Mainz, ein alter Mann, müde 
der ewigen Intriguen, hatte endlich mit Sigmund Frieden gemacht und 
war im Januar von ihm in Gnaden aufgenommen worden6); Dietrich 
von Köln war durch den kölnischen Verfassungsstreit so sehr in An-
spruch genommen, dass er keine Lust hatte, den kurpfälzischen Plänen 
sich dienstbar zu machen, und Werner von Trier war ein herzlich 
unbedeutender Mann, der bei seiner Schwachsinnigkeit sich gewiss 
nicht zu dem Gedanken einer Opposition gegen das Königtum auf-
schwingen konnte. Unter diesen Verhältnissen hat man dem Kur-
fürsten Ludwig eine zu grosse persönliche Bedeutung und staats-

') Das fällt auch Brandenburg a. a. O. XI 69 auf ; er bezeichnet das als »ein 
Abweichen von der eingeschlagenen Richtung" ! 

2) Ausgabe von Altmann S. 104. 
») Wie z. B. Brandenburg, Kg. Sigm. und Friedrich I. v. Brdb. S. 56 Anm. 1 

tu t (zwischen 27. Januar und 3. Februar): ihm schliesst sich Altmann a. a. 0 . 
Anm. 2 an. 

·>) Urk. d. d. 1417 Juli 1. Konstanz. Regesten Kaiser Sigmunds, verzeichnet 
von W. Altmann. no. 2436. Cfr. S. 144 ff. 

5) Urk. d. d. 1418 Januar 7. : Befehl Sigmunds an Ludwig, den Papst 
Johann XXIII. an Martin V. auszuliefern (Regesten no. 2790); und besonders die 
Urk. d. d. 1418 Januar 14.: Rückgängigmachung einer Schenkung vom 10. Jun 1 

1417 (Regesten no. 2810, cfr. no. 2394). 
6) Urk. d. d. 1417. Januar 15, Luxemburg. V. F. de Gudenus, Codex diplo-

m a t i c s Mog. IV no. 44. 
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männisehe Tüchtigkeit zugetraut, wenn mau berechtigt zu sein glaubte, 
die politische Stellung aller rheinischen Kurfürsten einfach nach der 
seinigen zu orientieren. So blieb es auch in den nächsten Jahren: es 
ist Ludwig nie ganz gelungen, das gesamte Kurkolleg oder auch nur 
die Erzbischöfe zu seinen königsfeindlichen Absichten hinüberzuziehen 
und dadurch völlig ihre Reichspolitik zu beherrschen. 

Um die Wende des Jahres 1417 auf 1418 wahrscheinlich lud 
Sigmund den Pfalzgrafen vor sein Hofgericht·, und jetzt zum zweiten 
und letzten Mal sehen wir den Bopparder Bund vom 7. März 1417 
in Wirksamkeit treten. Ludwig vermochte die drei rheinischen Erz-
bischöfe und den mit herangezogenen Herzog Rainald von Geldern zu 
einem gemeinsamen Schreiben an Sigmund zu bewegen, er möge die 
Verbündeten und besonders Ludwig bei ihren Privilegien lassen1). Aber 
dieses Vorgehen war, wie ja auch die Teilnahme des Geldernsclien 
Herzogs zeigt, keine Tat, die den König dem Kiirfürstenkolleg gegen-
über in den Hintergrund drängen wollte, sondern es war vielmehr 
eine Folge der engen Beziehungen, die zwischen den rheinischen Fürsten 
bestanden, der Verhältnisse, die die Lage ihrer Länder längs des Rheines 
mit sich brachte •— der Handel der Territorien erforderte ein freund-
nachbarliches Verhalten, das öfter durch Zoll- und Münzvereine, wie 
ja erst wieder in letzter Zeit, geregelt worden war. Vor allem handels-
politische Rücksichten führten zu diesem gemeinsamen Auftreten gegen-
über dum Könige — Beweggründe, die allerdings nicht klar auf der 
Hand liegen, da wir von diesem Vorgehen einzig aus der parteiischen 
Denkschrift Ludwigs selbst an den König von England wissen, welche 
natürlich alle Veranlassung hatte, die wahren Motive zu verschleiern, 
der man aber trotzdem bisher zu leichtgläubig unbedingten Glauben 
geschenkt hat. 

Sigmund wusste wohl, dass allein Ludwig der ihm feindliche Ruhe-
störer am Rhein war; nur gegen ihn, nicht gegen die übrigen Kur-
fürsten, mit denen er sich nach wie vor gut stellte, richtete sich das 
Bündnis, das er am 20- Februar 1418 mit dem schon lange dem Pfalz-
grafen feindlichen Bernhard von Baden schloss. Aber die versuchte 
Überrumplung von Selz durch königliche und markgräfliche Räte miss-
lang, und bald darauf sah sich Sigmund durch die ungarischen Ver-
hältnisse gezwungen, das Reich zu verlassen, nachdem er noch den 
Kurfürsten von Brandenburg am 2. Oktober zum Reichsverweser er-
nannt hatte2). 

>) Rta VII no. 237. art. 7. 
-') Dass Sigmund mit dieser Verfügung den Pfalzgrafen habe treffen wollen, 

ist vielfach behauptet worden. Zwar erhob ja 1422 Ludwig Ansprüche auf das 
Reichsvikariat ; aber dass er es schon 1118 getan hat, ist nirgends überliefert. 
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Am Beginn des folgenden Jahres hielt Markgraf Friedrich zu Mainz 
einen Kurfürstentag ab ; im Vorderpunkt des Interesses der Versammelten 
stand neben den Bemühungen um den Frieden der rheinischen Lande 
die polnische Frage. Am 8. Januar sandten sie an Sigmund, an den 
Papst und an das Kardinalkolleg je ein für den deutschen Orden 
günstiges Schreiben1). Die traditionelle Politik der rheinischen Kur-
fürsten war durchaus ordensfreundlich, und auch der Markgraf war 
schon lange Gegner des polnischen Königs. Jedoch verfolgte er, indem 
er die Briefe mitunterzeichnete, keine Sigmund prinzipiell feindliche 
Politik; „mochte er doch vielleicht glauben, am leichtesten den Aas-
bruch weiterer Differenzen zwischen diesem und den rheinischen Fürsten 
hindern zu können, wenn er mit beiden Parteien in gutem Einver-
nehmen stand", sagt sogar Brandenburg2) selbst. Aber auch von einer 
Opposition der Gesamtheit der Kurfürsten am Ehein gegen Sigmund 
merkt man in dem Briefe an den König nichts ; Ludwigs Einfluss war 
ganz zurückgedrängt: das Schreiben ist durchaus ehrerbietig abgefasst, 
teilweise in denselben Worten, die man an Papst und Kardinäle 
richtete, und enthält weiter nichts als die ergebene Bitte, Sigmund 
möge dazu beitragen, „das der obgnante orden zu frieden gesetzt 
werden und kuinen möge". So ist es eine Verkennung des Charakters 
dieses Briefes, wenn man sagt: „Die Kurfürsten erteilten ungefragt 
dem Könige mahnende Ratschläge betreffs seiner auswärtigen Politik"3). 
Das Reich, dessen König Sigmund war, war eben kein absolutes ; nicht 
selten sprachen die Kurfürsten derartige Bitten aus, und die Befugnis 
dazu war nicht nur ein traditionelles, sondern seit 1356 ein reichsge-
ßetzlich festgelegtes Recht. Hätten sie wirklich oppositionelle Gelüste 
gehabt, so würden sie gerade damals in einem anderen Tone zu dem 
Könige gesprochen haben. 

Während Sigmund in Ungarn weilte, brach in Böhmen, das nach 
Wenzels Tode an ihn fiel, der husitische Krieg aus. Nur auf kurze 
Zeit kam jetzt der König ins Reich, um auf dem Breslauer Reichstage 
seine Stellung zu den Ketzern zu offenbaren. Wie wenig königsfeind-
lich die Kurfürsten in dieser Zeit waren, zeigten sie durch ihr Er-
scheinen bei König Sigmund : Friedrich von Brandenburg, Albrecht von 
Sachsen, Otto von Trier kamen in den ersten Tagen des Jahres 1420 
nach Breslau ; der eb«n erst zum Erzbistum gelangte Konrad von Mainz 
wurde durch territoriale Angelegenheiten verhindert, hier die Belehnung 

1) Rta VII no. 253—255. 
2) König Sigmund und Friedlich I. von Brandenburg, S. 80. 
3) Brandenburg a. a. O. XI 69. 
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nachzusuchen und bat deshalb um Entschuldigung; und auch bei Dietrich 
von Köln deutet nichts darauf hin, dass er aus irgendwelchen feind-
seligen Beweggründen dem Reichstage fernblieb. Letzteres wird man 
höchstens von dem Pialzgrafen behaupten können. Also auch hier 
sehen wir keine Spur davon, dass „die Kurfürsten" „antimonarchische 
Bestrebungen" verfolgt hätten. Yon einem „ Wiederlebendigwerden der 
Bopparder Erinnerungen" kann man gerade im Jahre 1420 am wenigsten 
reden, wo Ludwig von der Pfalz und Konrad von Mainz wegen zahl-
reicher Grenz- und andrer Streitigkeiten in Feindschaft gerieten, die 
erst im März 1421 ausgeglichen wurde1). 

Nach seiner schweren Niederlage am Wischehrad rief Sigmund die 
Reichsstände nach Eger, um das gefährdete Böhmen dem Reiche zu 
erhalten; die Kurfürsten, besonders die rheinischen Erzbischöfe waren 
gern bereit, gegen die Feinde ihres Glaubens und ihres Königs zu 
Felde zu ziehen, und gaben den ebenso richtigen wie gutgemeinten 
Rat, den Reichstag nicht an der Peripherie des Reichs, sondern au 
einem besser gelegenem Ort abzuhalten; ein Wunsch, dem Sigmund 
bereitwillig nachkam, als er am 30. Dezember 1420 den Reichstag auf 
den 13. April nach Nürnberg berief2). Ebenfalls im Sinne des Königs 
handelten die rheinischen Kurfürsten — jetzt wieder einig — im März 
zu Boppard: sie beschlossen, an dem von Sigmund festgesetzten Tage 
in Nürnberg zu erscheinen, und teilten das einer Anzahl von Reichs-
städten mit, bei denen sie sogar schon anfragten, wie hoch sich das 
Kontingent belaufen würde, das sie zum Husitenzuge zu stellen beab-
sichtigten. Besonders aus dem Schluss dieses Schreibens3) hat man 
herauszulesen versucht, dass die Absender sich als Vertreter des Reichs 
hingestellt hätten; der König sei überhaupt nur beiläufig erwähnt 
worden. Aber die Hinweise auf ihn gehen doch über das nur Formel-
hafte hinaus; die Kurfürsten sagen sogar ausdrücklich, dass sie „nach 
forderunge und ermanunge unsers gnedigen herren des Romischen 
Konnigs" nach Nürnberg reisen wollen, „als er uns darselbs verbodet 
hat" (sie erwähnen also noch nicht einmal ihren Anteil an der Ver-
legung des Reichstags nach Nürnberg) ; den fernen König davon zu 
benachrichtigen, erlaubte einfach die Zeit nicht. Unter diesen Um-
ständen kann man nicht behaupten, dass die Städte durch dieses Vor-
gehen der Kurfürsten befremdet inbetreff der Angabe der Truppenzahl 
ablehnend anworteten; das Verhalten derselben hat vielmehr ganz 

») Auener a. a. O. S, 13 ff. 
2) Rta Vi l i no. 2. 
3) 1. c. no. 8. 
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andre Gründe, es entspricht durchaus ihrer traditionellen selbstsüchtigen 
Politik, die sich noch so oft zum Unsegen des Reiches geltend machen 
sollte. 

Die Kurfürsten trafen ausserordentlich pünktlich zu Nürnberg 
ein; ihre Beschlüsse waren, obgleich mau Grund hatte, über den 
König, der trotz seiner bestimmten Zusagen nicht erschien, verstimmt 
zu sein, durchaus im Interesse desselben gehalten. In diesem Sinne 
ist auch die zeitgemässe Erneuerung des Bündnisses vom März 
1417') zu fassen. Sie wollten sich selbst zur Einheit zwingen; keiner 
sollte seinen eigenen Vorteil suchen. Besonders Konrad von 
Mainz und Ludwig von der Pfalz hatten ja Grund, gegeneinander 
misstrauisch zu sein: erst anderthalb Monate lag die äusserliche Ver-
söhnung der beiden zurück. So kann mau wohl annehmen, dass auf 
ihre Initiative die Verabredung zurückzuführen ist, dem Könige nur 
nach g e m e i n s a m e r Verständigung Hilfe gegen die Husiten zu 
leisten. Auch ihr Vorgehen im weiteren Verlauf des Jahres hatte 
nichts an sich, was auf die Absicht, Anteil au der Regierungsgewalt 
durch Zurückdrängung oder gar Absetzung des Königs zu gewinnen, 
schliessen lässt: nahmen doch au den Beratungen in Mainz und 
Boppard auch Gesandte Sigmunds teil. Wie wenig Grund das damals 
auftauchende Gerede, die Kurfürsten hätten eine Entthronung des 
Königs vor, besass, glaube ich an anderem Orte nachgewiesen zu 
haben2). 

Dass Sigmund mit den Plänen der deutschen Fürsten und Herren, 
die in grosser Zahl dem Bunde, welchen die Kurfürsten gegen die 
Husiten geschlossen, beitraten, einverstanden war, beweist die Ur-
kunde, in welcher er den Reichsständen das Recht selbständiger Krieg-' O O 

führung gegen die Ketzer gab3). Dieser Aufruf zum Freischärler-
krieg ist ein gewichtiges Zeugnis dafür, dass der König von den Kur-
fürsten nichts Feindseliges erwartete; er würde sonst nicht eine solche 
Massregel ergriffen haben, deren Spitze sich leicht gegen ihn selbst 
wenden konnte. Er war der Ergebenheit der grössten Mehrzahl der 
deutschen Fürsten sicher. Es ist eine sehr gezwungene Erklärung der 

1) l i t a V I H l io . 28 . 
2) Konvad ILI. ν. Mainz S. 22 Anra. 3 und S. 23 Anni. 5. 
") Rta VLII no. 74. A II e η Reichsständen, nicht nur den Kurfürsten, wie Bran-

denburg sowohl in seinem »Kg. Sigmund und Friedrich 1." 8. 132 als auch in der 
Dt. Ztschr. f. Gesch.-wiss. XI 70 annimmt, erteilt er dies Recht. Auch ist, wenn 
63 in der Urk. heisst, die Reichsstände hätten Vollmacht, , einen-vicari zumachen 
oder houptman einen oder mer zu kiesen«, nicht an einpn R e i c h s vikar, sondern 
an einen Truppenführer zu denken. 
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königlichen Verfügung, wenn man ihre Entstehung auf die Absicht 
Sigmunds zurückführt, er habe mit ihr den revolutionären Bestrebungen 
der kurfürstlichen Opposition die Spitze abbrechen wollen. 

Aus alledem erkennen wir, dass von antimonarchischen Tendenzen 
des Kurkollegs keine Rede sein kann, vielmehr war man im Keiclie 
geneigt, den König tätig zu unterstützen, eine Strömung waltete vor, 
die so übermächtig war, dass es ihr sogar gelang, den einzigen Kur-
fürsten, der dem Könige feindlich gesinnt war, den Pfalzgrafen, mit 
sich zu reissen, so dass auch er, mochte er wollen oder nicht, aus 
Furcht vor völliger Isolierung es doch vorzog, dem allgemeinen Willen, 
der, natürlich immer nur so weit, als er seinen eigenen Interessen 
nicht zuwiderlief, Sigmunds und des Reiches Wohlergehen erstrebte, 
zu folgen. Besonders Konrad von Mainz, welcher der alte Feind Lud-
wigs trotz äusserlicher Aussöhnung noch lange Jahre blieb, hielt sich, 
weitentfernt, ihm sich bedingungslos anzuschliessen, durchaus unab-
hängig vom Pfalzgrafen ; er schloss Ende 1421 mit dem treuesten An-
hänger, den Sigmund in Deutschland hatte, mit Bernhard von Baden, 
der zugleich Ludwigs Feind war, ein enges Bündnis1). Unter diesen 
Umständen konnte das Zerwürfnis zwischen dem Könige und Friedrich 
von Brandenburg, das seinen Grund in dem Krakauer Ehevertrag 
(März 1421) hatte, fürs erste noch keinen bestimmenden Einfluss aui 
die Politik der rheinischen Kurfürsten ausüben. 

Die Frankfurter Kurfürstenverhandlungen im Januar 1422 waren 
durch eine im ganzen königsfreundliche Haltung charakterisiert, ob-
gleich Ludwig und Friedrich an ihnen teilnahmen. Die Entsendung des 
Kölner Erzbischofs zu Sigmund, bei dem er für einen neuen Feldzug 
gegen die Husiten wirken sollte, wurde ganz im Interesse und im 
Sinne des Königs beschlossen ; denn mit derselben Absicht schickte 
dieser zu gleicher Zeit, als die Fürsten in Frankfurt tagten, eine Bot-
schaft ins Reich, also bevor die Sendung Dietrichs irgend eine Wirkung 
auf ihn haben konnte. So darf man nicht sagen, dass sich der König 
den Wünschen der Kurfürsten völlig unterworfen habe; vielmehr war 
es auch weiter der eigenste Entschluss Sigmunds, der durch die An-
wesenheit des Kölner Erzbischofs höchstens beschleunigt wurde, dass 
er einen Reichstag nach Regensburg auf den 31. März berief2). So 
sicher war der König der Ergebenheit der Kurfürsten, dass er sich 
sogar dadurch zu einer Nichtachtung der kurfürstlichen Autorität ver-o o 

') Regesten der Markgrafen von Baden und Hachberg, Band I, bearbeitet 
von R. Fester, 1892 ff., S. 346 uo. 3333 f. Urkk. d. d. 1421 Dezember 8. und 9. 
Auener a. a. 0 . 22 f. 

2) Rfa Vil i no. 108. 
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leiten liess: indem er die frühere Berufung nach Regensburg, an der 
sie doch schliesslich auch einen gewissen Anteil zu haben meinten, 
überhaupt in seinem Schreiben nicht erwähnte, indem er kein Wort 
der Entschuldigung oder Erklärung hinzufügte, verschob er die Er-
öffnung des Reichstags, als es ihm nicht passte, zu der angekündigten 
Zeit zu erscheinen, auf den 1. Juli *). 

Dieses rücksichtslose Verfahren Sigmunds trieb nun freilich auch 
die rheinischen Erzbischöfe in die Arme der ihm feindlichen Fürsten 
\ron der Pfalz und von Brandenburg; empört darüber beriefen alle 
sechs in Wesel versammelten Kurfürsten ihrerseits, indem sie sich aus-
drücklich auf die königliche Vollmacht, Einladungen auszuschreiben, 
bezogen, den Reichstag auf den 15. Juli nach Nürnberg2). Bei der 
Mehrzahl von ihnen war diese Handlung nur das Ergebnis einer 
vorübergehenden Verstimmung, die freilich noch anhielt, als sie Ende 
Juli den König zwangen, ihrem Ruf nach Nürnberg Folge zu leisten3); 
man ist jedoch nicht berechtigt, derselben weitere Folgen zuzu-
schreiben: Die Verhandlungen verliefen im ganzen nach dem Sinne 
Sigmunds, die Beschlüsse beruhten auf dem Zusammenwirken von 
König und Reichsständen, nachdem, wohl nicht zum wenigsten unter 
dem Druck der öffentlichen Meinung und auf Veranlassung ihrer 
Mitkurfürsten, der Pfalzgraf Ludwig und der Markgraf Friedrich Frie-
den mit Sigmund gemacht hatten. 

Mit dem Rate vieler Fürsten und Herrn — „wann euch vaste un-
beqwemlich were, unsern kuniglichen hove in den vorgenanten unsern 
kunigrichen und kriegen allczit zu suchen4)" — ernannte Sigmund 
sicherlich nicht ohne Widerspruch, schliesslich aber doch in freier 
Nachgibigkeit einen Reichsvikar und ersah dazu denjenigen unter den 
Kurfürsten, der stets am treusten zu ihm gehalten hatte, Konrad von 
Mainz. Dass seine rheinischen Kollegen ihn schon im nächsten Jahre 
zwangen, sein Amt niederzulegen und dass er es auch tat, ist als der 
,Höhepunkt der revolutionären Praxis" bezeichnet worden; aber man 
hat dabei stets übersehen, dass es ja ihr eigenes Werk war, das sie 
vernichteten, und dass sie doch im letzten Grunde dem König — 
freilich ohne es zu beabsichtigen oder auch nur zu ahnen — einen 
Gefallen erwiesen, indem sie dieses ihm wegen der allzugrossen Macht-

Í) 1. c. 110. 110 . 
s) I. c . n o . 111 . 
3) W i n d e c k e S. 151. 
4) R t a V I I ! no . 168 S. 198 Ζ. 11 ff. cfr. A u e n e r a. a. Ü. S. 3 0 ff. 
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befugnisse, die er dem Inhaber hatte erteilen müssen1), verhasste Amt 
aufhoben, welches den Kurfürsten es so leicht machen konnte, dem 
Könige Schranken aufzuerlegen, wenn sie nur die Absicht gehabt hätten. 
Nicht aus Opposition gegen den König, sondern um des lieben Friedens 
willen und um die wenigstens äusserlich bestehende Einheit unter den 
rheinischen Kurfürsten inbetreff der Rheinzölle und des Landfriedens 
zu sichern, entschieden Otto von Trier und Dietrich von Köln, dass 
der Mainzer Erzbischof sein Amt niederlegen solle2). 

Allzu scharfsinnig hat man in dem Schreiben3), in welchem von 
Boppard aus am 12. Mai 1423 die Kurfürsten im Auftrage Sigmunds 
von seinem Plane, im Sommer gegen die Husiten zu Felde zu ziehen, 
die Reichsstädte unterrichteten, königsfeindliche Absichten vermutet·. 
Allein nichts deutet darauf hin, dass die Absender des Briefes die 
Städte veranlassen wollten, dem Rufe Sigmunds nicht Folge zu leisten; 
vielmehr betonen sie ausdrücklich, dass die Zeit, die noch bis zu dem 
24. Juni, dem Tage, au welchem der König in Böhmen einrücken wollte, 
bleibe, ausserordentlich kurz wäre und dass deshalb keine Gelegenheit 
mehr sei, Versammlungen, bei denen doch erfahrungsgemäss nie etwas 
herauskam, wegen der königlichen Forderung abzuhalten. Damit wollten 
sie doch unzweifelhaft sagen, dass die Städte ihre Truppen möglichst 
bald schicken möchten. Erst nach der Entsendung derselben zu Sig-
mund sollten sie einen auf den 4. Juli festgesetzten Frankfurter Fürsten-
und Städtetag beschicken. Wenn es in dem Einladungsschreiben an 
Strassburg heisst, die Stadt möge sich durch nichts an der Besendung 
des Tages hindern lassen, so sind unter den etwaigen hindernden Um-
ständen nicht, wie alle späteren Forscher, der Notiz der Rta VIII 
S. 277 mit Unrecht folgend, angenommen haben, „ die vom Könige 
verlangten Vorbereitungen für den böhmischen Feldzug" zu verstehen 
(diese konnten doch unmöglich der Entsendung von einem oder zwei 
Boten im Wege stehen); vielmehr meinen die Kurfürsten, die Stadt 
solle ihre Gesandten nicht zu den Verhandlungen über die ober-
rheinischen Streitigkeiten, die ja die ganze Zeit hindurch andauerten4), 
schicken, sondern an dem Frankfurter Tage teilnehmen lassen. 

!) 1. c. no. 230 art. 3 : und (Sigmund) rette ouch, daz er im me gewaltz 
geben hette denn er selber bette ; das muste er tun. 

2) Auener a. a. 0. S. 45 t. 
3) Rta Vil i no. 240. 
*) Regg. der Markgr. v. Baden I S. 372 ff. Unsere Erklärung gewinnt an 

Wahrscheinlichkeit, wenn man bedenkt, dasá gerade Landfriedenspläne in Frank-
furt beraten wurden. 
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Freilich ist es richtig, dass im Sommer 1423 die Kurfürsten wenig 
Lust zu einem Husitenzuge hatten1), aber nicht aus Opposition gegen 
Sigmund, der übrigens auch in dieser Zeit einem Ketzerkriege abge-
neigt war2), sondern weil ihnen andre Dinge fürs erste mit Beeht im 
Interesse des Königs und des Reichs notwendiger schienen: sie sahen ο σ 
ein, dass ein erfolgreiches Vorgehen gegen die Böhmen ausgeschlossen 
sein müsse, wenu im Innern Deutschlands der Krieg aller gegen alle 
tobte. Deshalb erstrebten die Kurfürsten zu Frankfurt vor allem die 
Einrichtung von Landfriedensbündnissen ; Einigkeit im Lande selbst 
war der Weg, auf dem allein es möglich war, die Husiten zu ver-
nichten. Dieser Gedanke, einmal aufgetaucht, sollte den deutschen 
Fürsten, wenn er auch von Zeit zu Zeit in den Hintergrund gedrängt 
wurde, nicht wieder verloren gehen; er war es auch, der die Kur-
fürsten beherrschte, als sie am 17. Januar 1424 zu Bingen ihren Kur-
verein schlossen. Nicht die „theoretische Festlegung der vom Kur-
kolleg in Bezug auf die ßeichsregierung beanspruchten Hechte" war 
so das Ziel, das die Vertragschliessenden erstrebten; vielmehr hatten 
sie in ihrer Mehrheit die Überzeugung, dass es ihre Aufgabe sei, den 
durch andere Angelegenheiten ferngehaltenen König dem Reiche zu 
ersetzen; nicht wollten sie ihn entsetzen. Das, was der König zu 
tun verhindert war, wollten sie in die Hand nehmen und dem Reiche 
und nicht in letzter Linie natürlich auch sich selbst den langentbehrten 
Frieden verschaffen. Mehr persönliche Gründe kamen hinzu, die den Kur-
fürsten einen engern Zusammenschluss wünschenswert erscheinen Hessen^ 

Der Wortlaut der Urkunde A, die, wie unbestritten feststeht, da-
mals verfasst worden ist, bestätigt diese Erwartung vollkommen. Die 
lange Narratio weist auf die Husiten und ihre immer mehr um sich 
greifende Macht hin, und handelt nicht von irgend einer Vernach-
lässigung des Reiches durch den König. „Der Ketzerei in Böhmen 
wegen" werden alle folgenden Massregeln getroffen, die den eigentlichen 

') Ob man jedoch den Rti Vil i S. 277 mitgeteilten Worten des Basler 
Briefbuchs BO viol Glíiuben schenken darf, wie es bisher geschehen ist, scheint 
mir nicht sicher. Was die beiden städtischen Gesandten von den .Meinungen« 
der Kurfürsten berichteten, kann doch nur auf wenig zuverlässige Gerüchte zu-
rückgehen. Aber auch zugegeben, dass die Kurfürsten wirklich nicht die Absicht 
hatten, gegen die Husiten zu ziehen, so lässt sich doch nicht mit Branden-
burg a. a. O. XI 74 f. daraus erschliessen, dass dies auch noch im Januar 1424, 
also über ein halbes Jahr später, ihre Ansicht war. Nur auf den Augenblick 
bezieht sich die Meinung der Städteboten; sie wollten und konnten ja auch nichts 
über die grundsätzliche Stellung der Kurfürsten sagen. 

2) Lewicky : Ein Blick in die Politik König Sigmunds gegen Polen in Bezug 
auf die Husitenkriege. Archiv für Österr. Geschichtsquellen LXVIH 345 ff. 
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Inhalt der Urkuude ausmachen. Diese enthält freilich Bestimmungen, 
welche sich in misstrauischer Weise gegen Sigmund äussern und zum 
Teil sogar einen schroffen Ton gegen ihn nicht verkennen lassen ; aber 
diese Sätze sind nicht auf dem Binger Tage verfasst, sondern aus dem 
Bopparder Vertrage von 1399 abgeschrieben worden. Durch geringe 
Änderungen suchten sie die nicht mehr in die veränderte politische 
Lage passenden Sätze zeitgemässer zu gestalten, was ihnen freilich nur 
sehr mangelhaft gelang. 

Der Artikel über die Kirchensache war jetzt ganz ohne Bedeutung; 
hätten die Kurfürsten gemerkt, wie wenig der zur Zeit des grossen 
Schismas wichtige Satz heute noch am Platze war, würdeü sie sich 
nicht damit begnügt haben, durch schwächliche Hinzutügung von ein 
paar Worten den plagiierten Pa rag raphen den Verhältnissen einzu-
gliedern; sie würden ihn vielmehr ganz weggelassen oder etwa in dem 
Sinne geändert haben, wie es später in der Urkunde Β geschah. 

Auch die Verfügung inbetreff des Reichsvikariats hatte 1424 keine 
Bedeutung mehr. Brandenburg uud ihm folgend Schnettler haben 
geltend gemacht, sie sei in Bezug auf den Streit des Pfalzgrafen und 
Konrads von Mainz in die Binger Urkunde aufgenommen worden. Aber 
das ist unzutreffend; die Lage war 1899 eine ganz andere. Damals 
hatte Wenzel, ohne die Kürfürsten zu fragen, seinen Bruder, den König 
von Ungarn, zum Reichsvikar machen wollen, wie denn die Vikariats-
idee in der gauzen Zeit Wenzels ihre hervorragende Rolle spielt ; aber 
1422 war doch Sigmund gerade von den Kurfürsten gezwungen worden, 
einen solchen mit möglichst umfangreichen Vollmachten zu ernennen. 
Der Zusatz, den die Binger Verbündeten in den sonst völlig mit dem 
zweiten Artikel der Bopparder Urkunde übereinstimmenden Paragraphen 
ihres Vertrages einfügten: „doch beheltenisz unser iglichem sines rechtin 
nach uszwijsunge der gulden bulle", kann nicht auf Veranlassung des 
Pfalzgrafen aufgenommen sein : er widerspricht direkt den Forderungen 
Ludwigs. Dieser verlangte ja das Reichsvikariat für sich und sein Haus, 
wenn der König irgendwie verhindert wäre, im Reiche persönlich zu 
weilen, während die Goldne Bulle dasselbe dem Pfalzgrafen nur für 
einen Teil des Reiches und nur für den Fall des Interregnums zuge-
stand. Mit mehr Recht darf man annehmen, dass dieser Zusatz auf 
die Initiative des Erzbischofs von Mainz zurückzuführen ist, der ja 
trotz aller äusserlichen Freundschaft und trotz aller Unternehmen, die 
sie gemeinsam ausgeführt hatten, doch innerlich den Pfalzgrafen bitter 
hasste, bis es ihm endlich gelang, seinen Feind völlig von der poli-
tischen Bühne zu verdrängen. 
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Auch der vierte Artikel der Bopparder Urkunde, der sich 1399 
gegen Wenzels Beziehungen zu dem Herzoge Giangaleazzo Viseonti 
wendete, ist, ohne dass seine Bestimmungen 1424 noch zutreffend 
waren, wörtlich in die Binger Bundesakte übernommen. Auf die von 
Erich von Skandinavien angeblich beabsichtigte Erwerbung der Neu-
mark kann sich der Paragraph nicht beziehen, denn der König der 
drei nordischen Reiche war ja als Herzog von Pommern zugleich 
Reichsfürst1)·, aber auch die Auslegung, als hätten die Kurfürsten in 
Bingen die befürchtete Loslösung des deutschen Ordens vom Reiche im 
Auge gehabt, ist zum mindesten höchst unwahrscheinlich. Nahm doch 
unter den Verbündeten Friedrich vou Brandenburg eine hervorragende 
Stelle ein, der auf keinen Fall mit Polen in Zwist geraten wollte. Es 
ist nicht anzunehmen, da.-s die rheinischen Kurfürsten ihrem neuen 
Bundesgenossen durch ihr Eintreten für seinen Feind2), den deutschen 
Orden, vor den Kopf gestossen haben sollten. Auch waren die Zeiten, 
in denen sie energisch für Preussen eingetreten waren, vorüber, und 
auch ihnen lag an einem guten Verhältnis zu Polen, das sie sicher 
nicht wegen eines fremden Staates aufs Spiel setzen wollten. 

Aus allen den angeführten Tatsachen geht hervor, dass die Kur-
fürsten 1424 ein Plagiat begangen haben, obgleich die abgeschriebenen 
Sätze zum grossen Teil auf die jetzigen Verhältnisse nicht mehr passten. 
„Nicht weil man Umsturzgedanken hatte, griff man zu dem Bopparder 
Pergament, sondern ein umstürzlerischer Zug kam iu A, weil man 
jenes heranzog"3). Den Kurfürsten ist doch etwas mehr politischer 
Sinn zuzutrauen, als dass sie, die den Vernichtungskrieg gegen die 
Ketzer wollten, zugleich die Absicht gehabt hätten, ihren König zu 
verdrängen und dadurch nicht nur das Reich in unabsehbare Wirrnisse 
zu stürzen, sondern damit zugleich auch das Reichsland Böhmen an die 
Feinde preiszugeben. 

Der nicht aus der Bopparder Urkunde abgeschriebene Teil der 
Bundesakte enthält neben der Einleitung und dem zweiten Artikel, die 
sich mit der Husitenbekriegung, also dem eigentlichen Plane der Kur-
fürsten unmittelbar befassen, Bestimmungen, die getroffen sind, um 
einen siegreichen Glaubenskampf zu ermöglichen. Sie sind nichts Selb-
ständiges, für sich Bestehendes, sondern sind einzig aufzufassen als 
Mittel zum Zweck, eben zur Niederwerfung der Ketzer. Nicht richtig 
ist die Behauptung4), dass diese Paragraphen den Binger Vertrag von 

') Vgl. dazu auch Lindner 1. c. XIII, 402. 
2) Brandenburg, Kg. Sigm. u. Friedrich I. S. 168. 
s) Lindner a. a. O. XIII 403. 
4) Brandenburg, D. Zs. f. Gesch.-ws. XI S. 74. 
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allen ähnlichen Bündnissen unterschieden, ζ. B. das Versprechen, ein 
angegriffenes Mitglied der Einung gegen Jedermann zu schützen, so-
bald es vor den Kurfürsten zu Recht zu stehen bereit ist. Vielmehr 
findet sich diese Verfügung auch in den Bundesurkunden vom 23. Sep-
tember 1416 und vom 2. August 1417. Ja, bei dem Vergleich der 
drei Urkunden ergibt sich die Tatsache, dass, ebenso wie die Artikel 
4—8 aus dem Bopparder Vertrag von 1399 fast wörtlich übernommen 
sind, die Artikel 1, 3 und 10 aus einer der gleichlautenden Urkunden 
von 1416 oder 1417 plagiiert sind. Ich stelle im Folgenden die Über-
einstimmungen der Kurfürstenverträge von 1424 und 1416 zusammen, 
indem ich mich in Bezug auf den früheren Vertrag an den Text der 
Urkunde von 1417 bei Hontheim a. a. 0 . S. 357 no. 787 halte, da 
F. J . Mone in seinem Aufsatz: Die Rheinschiffahrt vom 13.—15. Jahr-
hundert (Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 1858, IX S. 24) 
sagt, dass der Abdruck der Urkunde vom 23. September 1416 bei 
Günther a. a. 0 . S. 179 no. 71 im Inhalt zwar richtig, im Wortlaut 
aber ungenau sei. Nur wo Günther unzweifelhaft das Eichtige bietet, 
ziehe ich seinen Text heran, was ich in den Anmerkungen besonders 
vermerke. Abgesehen von den formelhaften Elementen finden sich 
folgende Parallelen: 

Urk. A d. d. 1424 Januar 17. 

L i n d n e r a. a. Ο. X I I I 4 1 1 : Ar t ] : 
Zum ersten sollen und wollen ivir ob-
genannten herren also lange tvir ge-
ieben l) eynander und unser iglicher den 
andern mit guten rechten und ganczen 
truwen meinen haben und halten, und 
unser iglicher sal auch des andern 
schaden warnen und sinen fromen und 
bestes getrulichen werben an allen Stedten 
und enden heymlich und öffentlich, und 
wir sollen uns auch von eynander nit 
scheiden noch scheiden lassen umb 
keinerley sachen oder geschickte ivillen, 
die ymand erdencken mochte ane alle 
geverde. wir sollen auch umbe dheyner-
ley sache oder geschieh te ivillen, wie 

Urkunde d. d. 1416 September 23. 

H o n t h e i m a. a. 0 . I I S. 3 5 7 a : 
Zum ersten sullen und wollen wir 
eynander, und unser iglicher den an-
deren allezyt, als lange wir geieben 1 ) 
mit guden rechten und gantzen truwen 
meynen haben und halden, und soll 
auch unser iglicher dem andern syne 
tage getruwelich helffen leisten, und 
in allen sachen synen fromen und 
beätes werben a n 2 ) allen steden und 
enden, heimlich und uflentlich, ane 
alle 3 ) geverde. Wir sullen auch von 
unser selbes oder unsere dienere, 
manne oder burgmanne oder der un-
seren oder sust yemuiidt anders, wer 
der were, sachen o d e i a ) geschefftes 

') Also aus dem Vertrage von 1416/17, nicht aus dem von 1399 stammt 
das 1424 durchaus unzutreffende salso lange wir geieben« ; denn art. 9 der Urk. A 
heisst es j a ausdrücklich, dass die Einung auch über den Tod der Mitglieder 
hinaus dauern soll. 

2) Hontheim hat fälschlich: ,ahn«, Günther S. 180 gibt das richtige »an«. 
3) Hontheim a. a. 0 . : ane geverde. 
4) Hontheim lässt ,oder« aus. 

Mitteilungen X X X . 16 
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sich das dann fugen oder machen 
mochte, mit einander nummer zu kriege 
oder vientschaft kommen in dheinewyse 
ane alle geverde. 

L i n d η e r a. a. 0 . S. 412. art. 3: 
Wer es auch das ymand, were der were 

nyemand uszgenommen, dheynen under 
uns von sinen kurfurstentume, herli-
keiden, herschafften, fryheiden, pant-
schaften, gerichten, geistlichen oder 
iverntlichen ampten, zollen, geleiten 
oder innehabenden gutern dringen oder 
mit gewalt überziehen bekriegen verun-
rechten oder verbuwen wolte und der-
selbe doch des rechten fur uns andern 
gehorsam wolte sin und butig fur uns 
were, so sollen und wollen wir eynander 
und unser iglicher dem andern mit siner 
ritterschaft landen und luten und aller 
siner ganczer macht darwieder getru-
liche beraden und beholfen sin und auch 
clamide zu ziehen zu stunt und unver-
czugenlich so unser eyner von dem an-
dern darumb ermanet wirdet, ane alles 
wiedersprechen indrag uud sumenisz, 
und darczu tun zu glicher wysse und 
in aller der maszen, als ob das unser 
iglichen selber anginge und sin eygen 
sache were alle geverde und argeliste 
genczlichen uszgescheiden. 

Auch was den zehnten Artikel der Urkunde A anbetrifft, haben 
sich die Vertragschliessenden, wie aus den letzten Worten: „heymlich 
oder offinlich" und „genczlich uszgescheiden"4). welche in der Urkunde 
von 1899 fehlen, hervorgeht, nicht nur an diese, sondern auch an die 
Bundesakte von 1416 angeschlossen. 

Der Vertrag vom 17. Januar 1424 erscheint uns so als eine Kom-
pilation aus dem Bopparder Instrument von 1399 und den Verträgen 
von 1416/7, von denen unzweifelhaft einer den Ausfertigern der Ur-
kunde A vorgelegen hat. So fällt die Behauptung Brandenburgs, dass 
die nicht aus dem Jahre 1399 stammenden Artikel Verfügungen ent-

wegen mit eynander sament oder lie-
sunder nimmer zu kriege oder zu 
vientschafft kommen, in keine wyß, 
ane alle geverde. 

H o n t h e i m a.a .O. S. 358b. : Were 
iss auch, dass iman, wer der were, 
nu vurbass d h e y n e n u n d e r uns oder 
syne manne, burgmanne oder dienere, 
sy weren geistlich oder werntlich, be-
kriegen, von iren herrschefften, pand-
schafften2), fryheiten, rechten oder 
herkommen dringen oder mit gewalt 
uberziehen oder verbuwen wulde3), 
welchem under uns das gescheen 
wurde, und das den anderen under 
uns verkündiget und zu wissen dete, 
und auch des rechten darumb vur 
in zu bliben budich were, so sollen 
die anderen under uns zu stund und 
unverzüglich darzu ryden und 
so sullen und Wullen wir eynander 
under uns iglicher dem anderen dar-
wider getruwelichen beholffen und 
beraden syn mit gantzer macht, zu 
glicher wyse, als obe unser iglichen 
die sache selber angienge und syne 
eigene sache were, ane alle geverde. 

') Hontheim : eynen. 
2) Hontheim: paffschaften(!). 

Hontheim: wulden; in allen diesen Fällen bietet der Abdruck Günthers 
das Richtige. 

4) Hontheim a. a. 0. S. 359b. Günther a. a. O. S. 186. 
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halten, die dem Binger Vertrage gegenüber anderen derartigen Ver-
trägen eine Sonderstellung verschaffen. Auch der neunte Artikel mit 
seiner Bestimmung, dass nach dem Tode eines Bundesgliedes dessen 
Nachfolger in die Einung aufgenommen werden soll, enthält nichts 
Einzigartiges; vielmehr bildet in den damaligen Urkunden, besonders 
in Kaufurkunden das „wer es auch das dheyner von dodes wegen abe-
gen worde, da got lange vor sy" eine häufig vorkommende, je nach 
den Umständen mehr oder weniger modifizierte Formel. 

Als selbständig dürfen wir in der Urkunde A also nur diejenigen 
Teile bezeichnen, die sich mit der böhmischen Frage unmittelbar be-
schäftigen; sie schien den Kurfürsten so wichtig, dass sie in der Ein-
leitung höchst ausführlich die Husitengefahr besprachen, mit ihr allein 
den Abschluss des Vertrags überhaupt begründeten, und dass sie auch 
im Text ihr den umfangreichsten Artikel (2) widmeten. So weist schon 
ganz äusserlich die Urkunde darauf hin, was der eigentliche Zweck des 
Bündnisses war : die Niederwerfung der Ketzer. Alle anderen Sätze, 
sowohl die aus dem Jahre 1399 wie die von 1416 stammenden, sollten 
sich — das war die Meinung der Kurfürsten — diesem beherrschen-
den Gedanken unterordnen. 

Wir finden also nirgends einen Anhalt dafür, dass die Verbündeten 
„die Schwächung der königlichen Gewalt zu Gunsten des Kurfürsten-
standes" erstrebten. Der Abschluss des Binger Kurvereins war keine 
ungesetzliche Massnahme, sondern seine Mitglieder handelten, indem 
sie Sigmund dabei unterstützen wollten, die Ketzerei, deren nationale, 
soziale und religiöse Ziele ihnen als deutschen ßeichsfürsten christlichen 
Glaubens in gleicher Weise verhasst sein mussten, zu vernichten, ganz 
nach den Absichten des Vaters ihres Königs, der einst in der Goldnen 
Bulle das Institut der jährlich wiederkehrenden Kurfürstentage einge-
richtet hatte, eine Verfügung, die freilich stark in Vergessenheit ge-
raten war, aber immer noch zu Recht bestand. Als eine Wiederbe-
lebung dieser alten Bestimmung1), nicht als die Verwirklichung eines -
neuen Gedankens, der Usurpation der Reichsregierung seitens der Kur-
fürsten, ist der Binger Kurverein zu fassen. 

So erklärt es sich auch, dass die Kurfürsten, ohne damit den Zorn 
4es Königs erregen zu wollen, ihre Bundesurkunde durch eine aus den 
Bischöfen von Würzburg und Speier bestehende Gesandtschaft, die ihm 
schon am 11, Februar2) von dem Pfalzgrafen in Aussicht gestellt wurde, 

·) Schmidt a. a. 0 . 6. 43 ff. 
2) Urk . d. d. 1424 Februa r 11. Hegesteil der Markgrafen von Baden und 

Hachberg I no. 3632. 
16* 
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Sigmund vorlegen Hessen, denn nur, wenn ihm die Urkunde wirklich 
vorgelegt wurde, ist es erklärlich, dass er in heftigen Zorn über die 
Verbündeten geriet1). Freilich fasste er die Binger Einung nicht so 
auf, als ob ihn die Kurfürsten seines Königtums berauben wollten; iu 
diesem Falle hätte er doch sicherlich nicht den rheinischen Erzbischöfen 
die Entscheidung der Zwistigkeiten zwischen Bernhard von Baden einer-
seits und dem Pfalzgrafen und den breisgauischen Städten andrerseits 
übertragen2). Wohl aber empfand er den Abschluss des Binger Kur-
vereins als einen schweren Yorwurf, als ein Misstrauensvotum, welches 
ihm seine Untertanen, unter denen sich doch auch seine Gegner Ludwig 
und Friedrich befanden, ausstellten. Jedoch bald beruhigte er sich und 
bat die Kurfürsten3), zu einem Reichstage nach Wien zu kommen. 
Wegen des Feldzugs gegen den Markgrafen von Baden, an dem Ludwig 
von der Pfalz und Dietrich von Köln persönlich teilnahmen, konnten 
die Bischöfe ihren Auftrag erst auf dem im Juli stattfindenden Mainzer 
Tage an das dort vollzählig versammelte Kurkolleg ausrichten4). 

Die Versammlung beherrschte eine dem Könige gegenüber ver-
söhnliche Stimmung, die nicht zum wenigsten durch die bittre Er-
kenntnis hervorgerufen war, wie wenig die einzelnen Kurfürsten fähig 
seien, ihren Egoismus im Interesse des Reiches zeitweise zurückzu-
drängen, eine Erfahrung, die ihnen eben erst wieder der Krieg des 
Pfalzgrafen ins Gedächtnis zurückgerufen hatte. Die östlichen Kur-
fürsten brauchten ein freundliches Verhältnis zu Sigmund ; Konrad und 
Otto waren nie so recht den weitgehenden kurpfälzischen Plänen ge-
neigt; Ludwig dagegen und der ihm durch den markgräflichen Krieg 

») Ich folge hierin den Ausführungen von Schnettler a. a. 0 . S. 61. 
2) Regesten Kaiser Sigmunds no. 5851 und 5875. Urkk. d. d. 1424 Mai 19. 

und 31. 
3) Es sei hier gestattet, einen Irrtum in meiner Dissertation S. 56 Anm. ö 

zu verbessern, wo ich die Nachricht Friedrichs von Brandenburg an Wladislaus 
von Polen (Codex epistolaris Vitoldi ed. A. Prochaska, 1882 (Monumenta histórica 
res gestas Poloniae illustrantia VI) S. 639 in einem Schreiben vom 8. Mai 1424 
für unglaubwürdig hielt, zum 8. Mai sei eine Kurfüratenversammlung nach Mühl-
haus berufen worden. Herr Stadt archivar Dr. Bemmann macht mich mit ge-
wohnter Freundlichkeit auf ein Schreiben des Rates der Stadt Mühlhausen in 
Thüringen aufmerksam, das zwischen dem 14. und 29. Mai dieses Jahres an den 
Nordhäuser Rat gesandt wurde und in dem es heisst, dass in Mühlhausen Konrad 
von Mainz, Friedrich von Brandenburg, Friedrich von Sachsen, Wilhelm von 
Braunschweig-Lüneburg, Ludwig von Hessen, Friedrich d. J. von Thüringen u. a. 
Herren sich aufgehalten hätten ,dorch eynunge und frediswillen der lande und 
lute und bisundim umbe sulchen zcugriff der uns von dem bischoffe von Hildes-
heym und Hanse von Ussier dem jungem von oren volgern nechst gescheen ist«. 

4) Rta Vi l i no. 304. Stadtarchiv Mühlhausen. Copialbuch IV 236. 
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nahegekommene Dietrich waren noch für das Festhalten an dem im 
Anfange des Jahres vertretenen Ansichten, auch so weit sie sich gegen 
den König richteten, und sie suchten ihren Standpunkt auch geltend 
zu machen. Eine grössere Bücksichtnahme auf das Reichsoberhaupt, 
als dem Binger Vertrage ist den Mainzer Abmachungen eigen; aber 
das berechtigt uns doch nicht anzunehmen, Β sei auf diesem Kur-
fürstentage verfasst worden. Nur der Brandenburger Markgraf nahm 
jetzt eine wesentlich zu Sigmunds Gunsten veränderte Stellung ein; 
bei ihm allein kann man von einem Systemwechsel gegenüber seiner 
Politik vor einem halben Jahre sprechen. Um aber das Zustande-
kommen der Urkunde B, in der eine mildere Tonart durchaus vor-
waltet, zu erklären, genügt das nicht. Die Neuredaktion kann nicht 
auf dem Bedürfnis eines einzigen Teilnehmers des Bündnisses beruhen; 
andrerseits hatte ja auch die durch Ludwig vertretene Opposition eine 
Stütze an Dietrich von Köln gefunden. Zur Abfassung eines Schrift-
stückes, das von A so verschieden in seiner ganzen Haltung und in 
den Einzelheiten ist wie B, ist die umgewandelte Stimmung der Ge-
samtheit nötig — und von einer solchen kann man auf dem Mainzer 
Tage noch nicht sprechen. 

Der Zeitraum dieses halben Jahres reicht nicht aus, die Ab-
weichungen von A restlos zu erklären. Wenn, wie behauptet worden 
ist, die drei oben besprochnen Artikel des Bopparder Vertrags von 1399 
im Anfang 1424 den Tendenzen der Kurfürsten durchaus entsprachen, 
so ist doch nicht einzusehen, dass kurze Zeit nachher, als inbetreff 
der Kirchensache, des ßeichsvikariats und vor allem der Entgliederung 
des Beichs die Verhältnisse noch genau ebenso lagen, diese Sätze be-
deutend umgeändert wurden. Vor allem die hervorragende Stellung, 
die dem Mainzer Erzbischof in Β zugestanden wird, wäre 1424 ganz 
unerklärlich: sein Feind Ludwig von der Pfalz stand damals noch in 
der Blüte seiner Kraft und besass einen starken Bückhalt an dem 
Kurfürsten von Köln ; da würde er es nicht zugelassen haben, dass 
Konrad, dessen Beichsvikariat er doch eben erst so erfolgreich bekämpft 
hatte, jetzt schon wieder eine derartige Machtstellung überlassen werden 
sollte. 

Man bewegte sich in Mainz durchaus in den Bahnen der Binger 
Abmachungen : man meinte auch jetzt noch, dass die Kurfürsten dem 
Beiche den König im Falle seiner Verhinderung ersetzen müssten. 
Wenn die Urkunde A zwar den König selbst nicht erwähnt hatte, so 
zeigte doch das ganze Verhalten der Kurfürsten nach dem Abschluss 
des Binger Kurvereines, dass sie, wenigstens in ihrer Mehrheit, nicht 
beabsichtigten, ihre Pläne gegen die Husiten mit Zurückdrängung oder 
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gar völliger Ausschaltung der königlichen Autorität durchzusetzen. 
Der Gedanke, dass ein einträchtiges Zusammenwirken des Königs und 
der „erhabenen Säulen des heiligen Baues' in den Reichsangelegen-
heiten, wenn es irgend möglich sei, herbeigeführt werden müsse, 
leitete, wie das gesamte Vorgehen der Kurfürsten auch die Mainzer 
Verhandlungen. Die .Versammelten wollten eine dauernde persönliche 
Verbindung des Königs mit sich herstellen und Sigmund zu einer 
grösseren Anteilnahme an dem Gesamtinteresse des Reiches veranlassen. 
Die Idee, welche in der Goldenen Bulle von Seiten des Königtums ver-
treten wurde, wurde jetzt von Seiten der Kurfürsten dem Könige ent-
gegengehalten. Das zeigt neben dem Beschluss, zu dem Reichstag so-
gar nach dem fernen Wien zu reisen, vor allem der so oft missver-
standene vierte Artikel der noch zu Mainz entworfenen Instruktion 
für zwei kurfürstliche Gesandte an Sigmund '). 

Es ist einseitig, anzunehmen, als ob die Kurfürsten in ihm, wie 
man es seit v. Bezold2) auffasste, ein Aufsichts- und Widerstandsrecht 
dem Könige gegenüber beanspruchten; vielmehr ist es ihre Ansicht, 
dass, ebenso wie sie dem Könige Ratschläge erteilen können, auch 
seinerseits dem Könige durchaus sein Recht gewahrt bleiben 
soll, den Kurfürsten seine Meinung offen auszusprechen. Und 
wie es ihnen zusteht, dass, wenn der König sich „in deheinen stücken 
vergessen würde" und ihre Vorschläge nicht berücksichtige, „si sich 
danne, nachdem si dem reiche schuldig sein, darinne bewarn und ver-
sorgen mügen", so soll auch der König dasselbe Recht haben „gen den 
kürfürsten, ob sich ir ainer oder mer über söliche Versorgung vergessen 
würden". Wie sich die Fürsten freilich ein derartiges Zusammen-
wirken dachten, ist nicht klar; denn mit solchen Bestimmungen, die 
jedem Kontrahenten, dem Könige wie ihnen, doch freie Hand Hessen, 
nach ihrer persönlichen augenblicklichen Ueberzeugung zu verfahren, 
blieb ja alles beim alten und war nichts erreicht, was wirklich ihre 
Pläne hätte fördern können3). 

1) Rta Vi l i no. 303. 
2) Fr. v. Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten 

]875, II 38. 
3) Ich halte also an der alten seit v. Bezold a. a. ü. II 37 ff. öfter ver-

tretenen Auffassung des Verhältnisses der Instruktionsentwürfe : Rta Vili no. 303 
und 309 fest: no. 303 ist in Mainz einschliesslich der durchgestrichenen Artikel 
beschlossen worden, und no. 309 ist die im Lahnstein zustande gekommene Re-
daktion des ersten Entwurfes. Die. Ansicht Heuers (a. a. O. S. 220 Anm. 6), der 
noch eine dri t te zwischen beiden liegende Fassung annimmt, hat schon Branden-
burg a. a. Ο. XI S. 83 Anm. 1 für unzulänglich gehalten; aber auch seine 
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Wenn wir nun die Mainzer Verhandlungen überblicken, erkennen 
wir, dass sie sich nur in sehr beschränktem Masse mit der Ketzerbe-
kriegung, dem Zweck der Urkunde B, beschäftigten. Wir sind über 
die damaligen Beratungen sehr genau unterrichtet1). Vieles Neben-
sächliche ist uns überliefert; doch über die so wichtige Husitenfrage 
wird ausserordentlich wenig berichtet : das ist nicht anders zu erklären, 
als dadurch, dass in Mainz dieselbe zum mindesten nicht im Vorder-
grunde gestanden hat. Das Verhältnis zum Könige, die Reise zum 
Wiener Reichstage beschäftigte die Geister gänzlich. So ist es auch 
deshalb höchst unwahrscheinlich, dass hier ein Bündnisvertrag redigiert 
worden ist, bei welchem der Ketzerkrieg im Mittelpunkt der Verhand-
lungen stand. 

Wäre Β tatsächlich auf dem Mainzer Tage verfasst, so würde es 
doch zum mindesten leicht möglich sein, dass sich in dem umfang-
reichen Instruktionsentwurf oder in einem der von Mainz abgeschickten 
Briefe einige Anklänge an diese Redaktion der Binger Urkunde fänden. 
Aber nach Übereinstimmungen zwischen Β und den Mainzer Schrift-
stücken suchen wir vergebens. Dagegen (und das ist ein schlagender 
Beweis dagegen, dass Β in Mainz verfasst ist) findet sich in dem 
Briefe, den Konrad von Mainz, Friedrich von Brandenburg und Johann 
von Würzburg am 12. Juli an Sigmund schrieben2), eine offenbare 
Beziehung zu A. In der Redaktion Β sind die Worte „zu iare eyn 
reyse und zöge darumb hininn gen Beheim" gestrichen; sie trafen also 
zur Zeit ihrer Abfassung nicht mehr zu oder die Kurfürsten wollten 
aus irgend welchen Gründen nicht darauf hinweisen, dass sie in den letzten 
Jahren mehrfach vergebliche Kriege gegen die Husiten unternommen 
hatten. In dem erwähnten Briefe aber ist das grösste Gewicht auf 
die verflossenen Kämpfe gegen die Ketzer gelegt; eine Tatsache, die 
bei der Annahme der Abfassung von Β zu derselben Zeit, in der der 
Brief geschrieben wurde, einfach unmöglich wäre. 

Meinung trifft nicht das Richtige ; er sagt, dass die durchgestrichenen Artikel 
schon in Mainz kassiert worden sind, „weil die beiden östlichen Kurfürsten, da 
gie überhaupt in dem Briefe (no. 307) für die Milderung eintreten, doch zunächst 
deren Weglassung verlangt haben würden, wenn sie noch gültig gewesen wären«. 
Wir sehen, die Begründung Brandenburgs stützt sich einzig auf seine irrige 
Interpretation des 4. und 10. Artikel der Instruktion no. 303; in Wirklichkeit 
enthielten diese, auch der Artikel 10 (cfr. darüber Auener a. a. 0 . S. 57) nichts 
Sigmund Feindliches, und es lag so kein Grund für die östlichen Kurfürsten vor, 
ihre Entfernung zu wünschen. 

') Rta Vi l i no. 300—311. 
2) Rta Vili no. 305. 
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Noch deutlicher geht aus der endgültigen Redaktion der In-
struktion1) hervor, dass nicht B, sondern nur A den in Lahnstein ver-
sammelten Kurfürsten bekannt gewesen sein kann. Die Reminiszenzen 
an A, welche sich im dritten Absatz finden, wären unerklärlich, wenn 
Β in Mainz etwa acht Tage vorher verfasst worden wäre. Der un-
zweideutige Hinweis auf die früheren kriegerischen Unternehmen gegen 
die Husiten: „uwer gnade wisse wol wie sie vormals mit ihren selbs 
liben und volk mit grosser kost und arbeit gen Beheim gezogen 
waren" beweist durch seine fast wörtliche Uebereinstiminung, dass nur 
A den Redaktoren bekannt war, wo es heisst: „zu iare (niederdeutsch: 
to jar = früher, cf. Lindner 398 Anni.) eyn reyse und zöge darumb 
hininn gen Beheim mit grosser koste und zerunge getan haben". 

Es ist nicht richtig, wenn mau in dieser Lahnsteiner Instruktion 
einen Sieg der „extremen Partei" unter den Kurfürsten gesehen hat; 
das Schriftstück ist vielmehr, wie es auch die östlichen Kurfürsten 
gefordert hatten, in noch massigerem Tone gehalten als der Mainzer 
Entwurf; der vierte Artikel des Mainzer Entwurfs, von dem man er-
kannte, wie nichtssagend er war, dessen Fassung aber immerhin, wie 
seine moderne Interpretation gezeigt hat, zu Missverständnissen des 
Königs Anlass geben konnte, wurde hier gestrichen. Wenn jetzt 
freilich die rheinischen Kollegen ihr früheres Zugeständnis, zum Könige 
auf den Wiener Reichstag zu kommen, zurücknahmen, so dürfen wir darin 
keine gegen Sigmund gerichtete Massregel erblicken, sondern einen allein 
aus der Sorge um ihre persönliche Sicherheit hervorgegangenen Be-
schluss: seit Sigmund Korybut wieder in Böhmen weilte, schien es 
ihnen doch zu gefährlich, Wien zu besuchen. Auf ihrer Balm, die sie 
immer mehr zum Könige hinführte, schritten unterdessen die rheini-
schen Kurfürsten weiter, Ludwig von der Pfalz mit stetem Wider-
streben, aber doch schliesslich zum "Nachgeben gezwungen : im No-
vember auf dem Aschaffenburger Tage erklärte auch er, wie seine 
Genossen, dem Könige, dass er am 22. Februar in Wien sein würde. 
Die oppositionelle Richtung im Kurkolleg war ganz in den Hinter-
grund getreten ; Konrad von Mainz stand jetzt an der Spitze der dem 
Könige ergebenen Erzbischöfe, zu denen nun auch Dietrich wieder 
übergetreten war2). 

') Rta Vili no. 309. 
2) Zur Stützung der Heuerschen Datierung von Β glaubt Brandenburg a. a. 

O. XI 64 Anm. beizubringen, dass der »erste Tag nach der Mainzer Juliver-
sammlung in Aschaffenburg stattfand, den Anordnungen von Β entsprechend·. 
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Der König hielt trotz dieser Zusage der Kurfürsten den Wiener 
Reichstag, ohne auf sie zu warten, ab; eine grosse Anzahl Städteboten 
fanden sich ein : Sigmund besprach mit ihnen die brennenden Fragen 
innerer und äusserer Politik. Jedoch war es keineswegs seine Absicht, 
mit den Städten und dem St. Georgenschild ein Kriegsbündnis gegen 
die Kurfürsten zu schliessen, wie es immer wieder, zuletzt von Loserth1), 
behauptet worden ist ; der König wollte vielmehr nur den Abschluss eines 
Landfriedensbündnisses und den Krieg gegen die Ketzer. Es liegt keine 
Notwendigkeit vor, bei den drei von Brandenburg 1. c. 84 Anm. 2 
angeführten Belegen an einen andern Kampf, als an den gegen Friedens-
brecher im Reich und gegen die Husiten zu denken. Die Propo-
sitionen des Königs an die Städte sind uns erhalten2); da wird gleich 
in dem ersten Artikel klar und deutlich ausgesprochen, was er wollte: 
„das alte reht gerihte und löblich alte gute gewonheit, die leider in 
Duschen landen undergedruckt und vast getilget sint, wider erhaben 
und uffgeruckt wurden" — also es handelte sich um die Aufrichtung 
eines Landfriedens, ohne den (das war ja auch die Ansicht der Kur-
fürsten) ein erfolgreiches Vorgehen gegen die Husiten dem Könige 
ausgeschlossen schien. Da die Kurfürsten sich fern hielten, sah er 
sich bei der Durchführung dieses Planes wohl oder übel auf die Städte 
angewiesen. Auch aus dem städtischen Gesandtschaftsbericht Rta 338, 
Art. 2 geht klar hervor, dass es sich bei den Besprechungen der 
Städteboten mit dem Könige um einen Landfrieden handelte. Und 
schliesslich zeigt auch die seine Vorschläge ablehnende Antwort der 
oberrheinischen Städte dasselbe ; wenn man aus ihr herausliest, dass 
Sigmund die Städte zu einem Kriege gegen die Kurfürsten habe be-
wegen wollen, so ist die kühne Auslegung der Quellen doch etwas 
weit getrieben. Sigmund kannte die Unzuverlässigkeit der Städte zu 
gut, als dass er die Torheit hätte begehen können, mit ihnen ein 
solches Unternehmen zu wagen. Auch gab es nichts, was ihn dazu 
veranlassen konnte. Die Kurfürsten schienen ihm ungefährlich, 
und sie waren es ja auch, seit Ludwig von der Pfalz seine leitende 
Rolle am Rhein ausgespielt hatte, welche nun in die königstreuen 
Hände des Mainzer Erzbischofs gekommen war. Der loyalen Ge-

Das ist aber nicht zutreffend; der erste Kurfiirstentag nach dem Mainzer fand 
Anfang Oktober zu Frankfurt statt, wie aus dem Regest no. 613 bei J. Janssen: 
Frankfurts Reichs-Korr. I 343 hervorgeht; eine Tatsache, die in den Rta nicht 
erwähnt ist. 

i) a. a. 0 . S. 494. 
*) Rta Vili no. 331. 
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sinnung Konrads tat es auch keinen Abbruch, dass er äusserlich in 
guten Beziehungen zum Pfalzgrafen blieb, wenn auch Fernerstehende1) 
gerade daraus die Befürchtung entnahmen, dass König und Kurfürsten 
gar langsam zusammenkommen würden oder vielleicht gar nicht. 

Die Besorgnis war unbegründet; die Kurfürsten dachten nicht 
daran, etwas gegen den König zu bescliliessen oder gar ihn abzu-
setzen, wie neuere Forscher aus einer Instruktion, die Friedrich von 
Brandenburg einer Gesandtschaft au Wladislaus von Polen mitgab2), 
geschlossen haben. In dem 10. Artikel heisst es: Item quomodo omnes 
electores decanus imperii hoc est episcopus Moguntin. citavit, ut omnes 
simul in Wirczburg sub pena privacionis jurisdiccionis sue, quam in 
electione obtinent, super f'estum sánete trinitatis proxime comparèrent 
(audituri quae ipsis ibi proponeretur). Man hat gemeint, das sei so 
aufzufassen, dass Konrad von Mainz seine Kollegen zu einer Ver-
sammlung berufen habe, die den Zweck hatte, Sigmund abzusetzen 
und einen neuen König zu küren. Doch diese Interpretation ist un-
möglich richtig, da die Kurfürsten, wie wir sehen, zu Sigmund in 
freundlichem Verhältnis standen und auch fernerhin ihm ihre Ergeben-
heit bewahrten. Leider gibt die deutsche Fassung der Instruktion3) 
keine Auskunft über die Lösung der Frage, weil sie oft so sinnlos nur 
Worte übersetzt, dass es vielfach ausgeschlossen ist, ohne Zuhilfenahme 
des lateinischen Textes den Inhalt zu verstehen. Der zehnte Paragraph 
lautet hier: „Item der Bischoff von Mainz hat geladen alle Kurfürsten, 
das sie alle beyeinander zu Würczburg bey der pen beraubniss irer 
rechten, die sie in der wale haben, vff die hochzeit der drivaltickeit 
nechst dasein". Lindner erklärte a. a. o. XIII 406 f. die Stelle so: 
„ Wer zur Versammlung nicht kommt, verliert das Recht, als Kurfürst 
gehört und beachtet zu werden". Gegen den Einwand Brandenburgs 
1. c. 86 Anm. 2 : das hiesse eben, „er verliert die Wahlstimme oder 
es hat gar keinen Sinn", ist vorzubringen, dass die Kurfürsten es doch 
als ihr Recht betrachteten, Vereine zu schliessen und auf den Bundes-
tagen über Vorschläge zu beraten und abzustimmen. Iurisdictio kann 
nie „Wahl" bedeuten; es ist einfach das Recht, das sie als Kur-
fürsten, als Mitglieder eines Kollegiums besitzen. Es ist also gemeint, 
dass die Meinung desjenigen, der nicht zur Würzburger Versammlung 
käme, über die dort behandelten Fragen nicht mehr eingeholt werden 

') So Konrad von Weinsberg. Rta Vil i no. 345. 
-') Rta V i l i no. 360. 
3) Urkunden zur Beleuchtung der Geschichte Böhmens und des deutschen 

Reichs im 15. Jh., hrg. v. C. Höfler in den Abhandlungen der kgl. böhmischen 
Gesellschaft, der Wissenschaften, 1865, V. Folge: XIII 12ff. 
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sollte: er habe sich durch sein Fernbleiben mit den Beschlüssen der 
Anwesenden einverstanden erklärt; eine Bestimmung, die natürlich 
nur für diesen einen Tag Geltung haben sollte. Das Wahlrecht konnte 
keinem der Kurfürsten genommen werden; davor schützte die Goldene 
Bulle. Wenn man jemanden von der Wahl ausgeschlossen hätte, so 
wäre ja auch die Wahl gleich zwiespältig gewesen. Dass nicht an 
eine Königswahl gedacht war, beweist auch der Ort der Versammlung. 
Es war eine alte, seit der Goldenen Bulle zum Reichsrecht gewordene ' o 
Tradition, dass die Kur in Frankfurt oder Rense abgehalten wurde; 
ein Grund, weshalb die Kurfürsten jetzt auf einmal in Würzburg einen 
König wählen sollten, ist durchaus nicht einzusehen. In der In-
struktion ist fortwährend von Sigmund die Rede, aber nirgends findet 
sich in den sämtlichen anderen Paragraphen ein Wort davon, dass er 
abgesetzt werden soll. Es ist ganz unglaubhaft, dass dieser Plau, der 
doch das Allerwichtigste gewesen wäre, in dem letzten kurzen Artikel 
und noch dazu in so unverständlicher Form dem Könige von Polen 
mitgeteilt werden sollte. Man wird also doch annehmen müssen, dass 
die Würzburger Versammlung weiter nichts sein sollte, als einer der 
gewöhnlichen Kurfürstentage, auf denen über interne Angelegenheiten 
des Kollegs und über die Lage des Reiches im allgemeinen, nicht aber 
über Absetzung und Neuwahl eines Königs beraten wurde. Oft ist es 
ja gesagt worden, dass unter den damaligen Kurfürsten keiner war, 
dem man hätte die Krone übertragen können oder wollen. 

Der Hilferuf, den Friedrich yon Brandenburg nach Polen richtete, 
verhallte ungehört; da er auch trotz seiner grossen Worte1) von den 
deutschen Kurfürsten, auf deren persönliche Teilnahme im Kampfe 
gegen die pommerschen Herzöge er vielleicht zeitweilig gerechnet hatte, 
nicht unterstützt wurde, als der Krieg wirklich ausbrach, wandte er 
sich nach der Geburt eines polnischen Kronprinzen Sigmund wieder 
zu: am 16, März 1426 kam es zu einer Aussöhnung zwischen ihnen2). 
Bald darauf belehnte der König den in Bingen von den Kurfürsten O O 
anerkannten Wettiner Friedrich feierlich mit den sächsischen Kur-
landen3). Konrad von Mainz und Otto von Trier standen ja schon 
lange in freundlichen Beziehungen zu Sigmund. Abseits hielten sich 
nur der meist durch niederrheinische Wirren in Anspruch genommene 
Dietrich von Köln und Ludwig von der Pfalz, der, auch körperlich 
leidend, nun völlig zurückgedrängt war: auf der unter dem Eindruck 

1) Rta VII! no. 360 art. 9. 
2) 1. c. no. 376. 
3) Urk. d. d. 1426 August 1. J. tí. Horn; Lebens- und Heldengeschiehte 

Friedrichs des Streitbaren, 1733, no. 308 ; efr. auch no. 305 ff. S. 900 ft'. 
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der Aussiger Niederlage stattfindenden Bopparder Kurfürstenversammlung 
am 29. Juli, als sich auch Dietrich der Politik der beiden andern rheini-
schen Erzbischöfe annäherte, unterlag er gänzlich dem gemeinsamen 
Auftreten seiner rheinischen Kollegen1). 

Jetzt war wieder ein vereintes Vorgehen gegen die Husiten mög-
lich; die Kurfürsten fühlten sich gedrängt, ihre Einhelligkeit in der 
Behandlung der Husitenfrage schriftlich zu dokumentieren in einer 
Urkunde2), die auf den Text des Vertrags des Binger Kurvereines zu-
rückgriff. Die Verhältnisse lagen ganz ähnlich wie damals : der König-
fern und unfähig, dem Reiche gegenüber seinen Pflichten nachzu-
kommen, die Ketzer drohend, Hilfe tat dringend not — das Kur-
fürstenkolleg war die gegebene Instanz, von der allein Hilfe zu er-
warten war. Den unter denselben Bedingungen 1424 entstandenen 
Vertrag hielten die Kurfürsten deshalb zum grossen Teil wörtlich bei, 
tilgten nur die Bestimmungen, die eine gewisse Spitze gegen Sigmund 
enthalten konnten. Gemeinsam wollten sie, dazu verpflichteten sie 
sich, den böhmischen Aufstand niederwerfen und die Leitung des Reichs 
während des Königs Abwesenheit in die Hand nehmen — es waren 
dieselben Gedanken, die im Binger Bunde Ausdruck gefunden. 

Nächst den zahlreichen Zusätzen, denen zufolge die dem Könige 
jetzt ganz ergebenen Vereinigten überall Hilfe, Beistand und Rat des 
Königs einholen wollten, fällt besonders auf, dass in diesem Bundes-
vertrag Β dem Erzbischof von Mainz eine ganz hervorragende Be-
deutung zuerkannt wird, von der 1424 keine Rede war und die auch 
unmöglich war, solange der Pfalzgraf noch in der Blüte seiner Macht 
dastand. Schon aus diesem Grunde ist es ausgeschlossen, dass Β ver-
fasst sein kann, bevor Ludwig der Diplomatie Konrads zu Boppard 
unterlag, vor der Zeit, in welcher er durch seine Reise ins heilige Land 
sich den übermächtigen Verhältnissen, die ihn zur Bedeutungslosigkeit 
verdammten, fügte. So konnte sein alter Gegner nicht von ihm ge-
hindert werden, sich jetzt unter seinen Mitkurfürsten eine überragende 
Stellung zu erringen. Freilich ist es selbstverständlich, dass ihm das 
Recht zugesprochen wird, im Falle eines Schismas Versammlungen zu 
berufen; aber nicht ebenso geht es aus seinem Amt als Erzbischof 
und Kurfürst von Mainz ohne weiteres hervor, dass er diese Befugnis 
auch hat „in allen sachen und handelungen, die das heilige Romische 
riche uud uns Kurfürsten von des heiligen Romischen richs wegen 
antreffend", welche in der Bundesurkunde des nähern bezeichnet werden. 

') Auener a. a. 0. S. 73 f. 
•0 Uta Vil i no. 295 = Β. 
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Gleichfalls ist wohl nicht allein infolge der günstigen Lage der Orte 
die Bestimmung getroffen, dass diese Tage in Frankfurt oder Aschaffen-
burg, also in Städten seiner kirchlichen oder sogar weltlichen Obrig-
keit stattfinden sollten. Ein derartiges Hervortreten des Mainzers würde 
Ludwig 1424 nicht gestattet haben; erst mehrere Jahre später ist es 
aus den Verhältnissen zu erklären. 

Der erste nach der Bopparder Kurfürstenversammlung statt-
findende Tag von Bedeutung, auf dem Β verfasst sein kann, ist der 
Frankfurter Reichstag im April-Mai 14271). Dieser beschäftigte sich 
sehr eifrig mit der Husitenfrage, welche ganz im Gegensatz zu dem 
Mainzer Tage 1424 im Vordergrunde der Beratungen stand. Auch 
diese Tatsache spricht dafür, die Abfassung der Einigungsurkunde 
eines Bundes, dessen Zweck ja die Vernichtung der Husiten war, in 
dieser Zeit zu vermuten. 

Hierauf weist uns neben den allgemeineren Erwägungen auch die 
Bundesakte selbst. Schon Lindner hat a. a. 0. XIII 401 auf die 
äusseren Kennzeichen der Urkunden A und Β aufmerksam gemacht: 
während A ebenso wie die andern Binger Schriftstücke aus dem 
Januar 1424 das kleine Siegel des Erzbischofs von Köln trägt, hat die 
Urkunde Β das grosse kurkölnische Siegel. Mit diesem ist aber auch 
das Schreiben der Kurfürsten vom 4. Mai 1427 aus Frankfurt versehen2) ; 
ein neuer Grund für die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass Β auf 
eben diesem Frankfurter Tage verfasst ist. 

Auf eine andere Ubereinstimmung dieses kurfürstlichen Schreibens 
mit Β hat Schnettler hingewiesen : „in beiden Schriftstücken kommt 
der Gedanke zum Ausdruck, dass sich die Kurfürsten bei ihren Ver-
sammlungen gegebenen Falls vertreten lassen können, wie es wohl 
1427 dem Bedürfnis entsprach." 

Wenn wir nun den Wortlaut der Urkunde Β mit dem Text der 
beiden zu Frankfurt verfassten Briefe, des lateinischen vom 27. April3), 
welcher unzweifelhaft aus der kurmainzischen Kanzlei (dafür spricht 
auch der glänzende Stil, der allen damaligen lateinischen Erlassen des 
Erzbischofs eigen ist) stammt, und des deutschen vom 4. Mai ver-
gleichen, ergibt sich deutlich die enge Verwandtschaft der drei Schreiben 
und damit die Gewissheit, dass Β auf diesem Frankfurter Tage ver-
fasst ist. 

*) Der Terminus ad quem ist der Tod Friedrichs des Streitbaren im 
Januar 1428. 

2) Rta IX no. 33. Schnettler hat a. a. 0 . S. 67 darauf hingewiesen; leider 
fehlen uns Originalurkunden des Mainzer Julitages 1424. 

3) Rta IX no. 30. 
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Von den früheren Feldzügen der deutschen Fürsten gegen die 
Ketzer, welche in der Binger Urkunde A und in den Mainz-Oberlahn-
steiner Instruktionen erwähnt wurden, ist jetzt in den kurfürstlichen 
Briefen so wenig mehr die Rede, wie in B. Um die ausserordentlich 
grossen Übereinstimmungen der drei letzten Schreiben klar hervor-
treten zu lassen, wollen wir die ähnlichen Stellen nebeneinander an-
führen : 

B. Rta VIII 295. 
als sich l e i d e r . . . 
Keczeri erhaben 
hat und auch alles von 
dage zu dage ie furter 
und me innerisset wie-
tert und merert 

wiewol wir uns furmals 
mit andern des heiligen 
richs fursten graven her-
ren und Stetten davon 
unterredt und dem zu 
widersteen nach allem 
unserm vermögen ge-
dacht. und ouch grosse 
coste und zerunge da-
rumli getan han 

so sint doch soliche 
unser muwe coste' und 
arbeit noch nit zu 
solichem nucze und 
fromen komen, als . . . 
notdurftig were. 

mit rate hülfe und 
bistand unserä aller-
gnedigisten herren des 
Römischen etc. Koniges 

als dann ubristenlichen 
fursten und des hei-
ligen Römischen richs 
nehsten geliedern zu 
tunde geburet 

dem almechtigen gote 
zu lobe der heiligen 

Urk. d.d. 1427Apr.27. 
Rta IX 30. 

quod cum m e r o r e re-
ferimus . . . morbo om-
nibus pernicioso de die 
in diem se forcius et 
amplius augmentanti 

sacri Romani imperii 
principes electores et 
membra precipua inul-
tos hucusque conven-
cionum celebravimus 
dies, in quibus nos et 
alii dicti sacri imperii 
principes ecclesiastici et 
seculares comités baro-
nes milites clientes et 
civitatum comunitates 
convenimus 

multosque labores . . . . 
subivimus mentibus . . . 
qui tamen nostri labores 
. . . modicum profuerunt. 

ad illustrissimi prin-
ciple et domini nostri 
graciosi ammonicionem 
et exhortationem 

tanquam sui et sacri 
Romani imperii princi-
pes electores et membra 
praecipua 

ad omnipotentis dei 
laudem sueque genitri-

Urk. d. d. 1427 Mai 4. 
Rta IX 33. 

und 1 a i d e r von tag zu 
tag zu verdamnis irer 
sele ie mer und mer 
begen 

des heiligen Römischen 
reichs Kurfürsten und 
nechsten glieder etwe-
vil tage darumb ge-
sucht und gelaist und 
auch ander des heiligen 
reichs fürsten graven 
herren ritter knechte 
und stette zu uns zu 
komen berufft und ge-
vordert haben, 

so ist doch . . . noch 
nicht darzu getan dass 
die vorgeschriben kec-
zerie . . . ge straffet und 
getilget sei worden. 

von anmutunge und be-
gerung wegen des aller-
durchluchtigsten fur-
sten und herrn herr 
Sigmunds Romischen etc 
Königs unsers gnedigen 
lieben herrn, als sein 
und des heiligen Ro-
mischen reichs kur-
fürsten und nechsten 
gelider 

dem allmechtigen got 
seiner werden mutter . . . 
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B. Rta VIII 295 
kirehen und ganzen 
christenheide zu ster-
kunge und unserm aller-
gnedigsten herren dem 
Komischen etc. Konige 
und des heiligen Römi-
schen riche und allen 
•christenglaubigen . . . . 
zu eren nucze und fro-
men. 

ürk. d.d. 1427 Apr.27. 
cis . . . . gloriam sánete 
Romane ecclesie et apo-
stolice sedis exaltatio-
nem katholice fidei de-
fensionem et reipublice 
commodum et salutem. 

Urk. d. d. 1427 Mai 4. 
zu lobe und zu eren 
und der heiligen kir-
ehen dem heiligen Chri-
stenglauben der ge-
meinen Christenheit und 
unserm gnedigen herrn 
dem Römischen König 
und dem heiligen reiche 
zu sterkung nucze und 
frommen; ähnlich Rta IX 
S. 4 4 , Z. 6 ff. 

Vielleicht gestattet auch die öftere Betonung der Einigkeit der 
Absender, die sich in den beiden Briefen findet, einen Schluss darauf, 
dass zur Zeit ihrer Entstehung ein Bündnis zwischen den sechs Kur-
fürsten geschlossen worden ist. 

Man wende nicht1) ein, dass auf diesem Frankfurter Tage nicht 
alle Kurfürsten persönlich zugegen waren. Wir wissen freilich nur1) 
von der Anwesenheit Konrads von Mainz und Friedrichs von Branden-
burg etwas Sicheres; aber ausdrücklich ist überliefert, dass die fern-
gebliebenen Kurfürsten3) ohne Ausnahme Vertreter gesandt und ihnen 
•die weitgehendsten Vollmachten erteilt hatten. So konnten die Aus-
steller der Urkunde Β sagen, dass sie alle persönlich gekommen waren, 
wie sie ja auch in dem Schreiben Rta IX 304) hervorheben: n o s fidei 
zelo et, fervore accensi . . . in hunc locum Frankfurdie c o n v e n i m u s 
oder, wie es in der deutschen Fassung heisst: als w i r au auf datum 
dits briefs aber gen Franckfurt g e s a m m e t gewest sein. Der Idee 
nach waren sämtliche Vertragschliessende anwesend, und so sprechen 
die Schlussworte in Β durchaus nicht gegen die Abfassung dieser Ur-
kunde auf dem Frankfurter Tage; besonders wenn man noch hinzu-
nimmt, dass diese Worte ja schon in A stehen und dass sie jetzt ebenso 
unbedenklich in die neue Urkunde Β übernommen wurden, wie sie 
1424 aus der Bopparder Urkunde von 1399 plagiiert worden waren. 

Ebensowenig stichhaltig ist der Einwand Brandenburgs a. a. 0. 
XI 64 Anm. 1. Er meint, bei der Schlichtung der Streitigkeiten 
zwischen Kurmainz und Kurpfalz am 15. Mai sei der eben geschlossene 

i) Mit Heuer a. a. O. VIII 212 f. u. IX 122 fi 
-) Der Pfalzgraf war nicht anwesend, wie Eberhard a. a. 0 . 165 annimmt. 

Dem Mainzer Brief : Rta IX no. 40 ist mehr Glauben zu schenken als dem Augs-
burger Schreiben: Rta IX no. 41. 

3) , d i e selbs dahin nicht kommen konden Rta IX S. 43 Z. 8. 
4) Damale war auch Konrad noch nicht in Frankfurt, cfr. Rta IX 26 ft. 
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Vertrag ignoriert worden, da nicht der als „Gemeiner" in Betracht 
kommende Otto von Trier den Schiedsspruch fällte, sondern die Bischöfe 
von Würzburg und Speier und der Deutschordensmeister. Das ist je-
doch nicht zutreffend. Denn in dem zweiten Artikel der Urkunde Β 
steht ganz entsprechend den damaligen Vorgängen, dass zwei Kur-
fürsten, die in Zwist geraten wären, erst zwei oder drei Freunde 
schicken sollten, welche die beiderseitigen Ansprüche anhören und 
dann entscheiden sollten ; erst wenn diese eine Einigung nicht herbei-
führen könnten, sollte der „Gemeiner" des laufenden Jahres und im 
Fall von dessen Verhinderung der des folgenden in Wirksamkeit treten. 
Genau nach dem ersten Teil dieser Bestimmung wurde jetzt verfahren : 
Johann von Würzburg war der Beauftragte Konrads von Mainz, Raban 
von Speier war der Freund Ludwigs von der Pfalz und als dritter 
wurde der mehr unparteiische Eberhard von Seinsheim in die Kommission 
aufgenommen. Dieser Paragraph scheint mir nicht zum wenigsten eben 
wegen des während des Frankfurter Tages noch andauernden Zwistes 
zwischen dem Erzbischof und dem Pfalzgrafen in die Urkunde gesetzt 
zu sein; freilich hatte, wie wir sahen, in Wirklichkeit Ludwig schon 
vor Konrad den Rückzug angetreten, aber um in dem Bunde nicht 
gleich von Anfang an verhängnisvolle Gegensätze wieder gross werden 
zu lassen, mußte auch formell ein Ausgleich zwischen den beiden 
Streitenden zustande gebracht werden. 

Dieser zweite Artikel ermöglicht uns wohl auch eine genauere 
Datierung der Urkunde. Es heisst hier : Wenn Zwistigkeiten zwischen 
Gliedern des Bundes bestehen, so soll der, welcher sich benachteiligt 
dünkt, dem andern „schriben und ine manen siner frunde zwene oder 
dri in dem nehsten mande of einen tag . . . . zu schicken". Am 
15. Mai kam der Vergleich zwischen Ludwig und Konrad zustande; 
wir werden also wohl nicht fehl gehen, wenn wir die Ausfertigung 
der Bundesakte noch in den April 1427 setzen. Auf den 27. April 
war die Frankfurter Versammlung ausgeschrieben; in den letzten Tagen 
des Monats, vielleicht am 29. und 30., als auch Konrad von Mainz 
angekommen war, mag die Urkunde ausgestellt sein. 

Mit ihr war das Verhältnis von Königtum und Kurkolleg in zu-
treffenderer Weise gekennzeichnet als in der Binger Urkunde von 1424 ; 
es wäre möglich gewesen, dass auf dieser Grundlage sich eine für das 
ganze Reich segensreiche Entwicklung aufbaute. Dass es nicht ge-
schah, lag vor allem an der Unfähigkeit der Kurfürsten, grosse Gesichts-
punkte zu fassen und ihnen zeitweilig wenigstens ihre kleinlichen 
egoistischen Interessen unterzuordnen. Erst beinahe zwanzig Jahre 
später, unter dem zweiten Nachfolger Sigmunds knüpften sie an den 
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P r a n k f u r t e r K u r v e r e i n — von einem solchen wird man nun reden 
müssen — an, als sie die Urkunde von 1427 zur Vorlage einer neuen 
Kurfürsteneinung herangezogen. 

Beilage. 
Verein der Kurfürsten von Mainz, Trier, Köln und Pfalz zur 

Erneuerung der Gewohnheit, kaiserliche und königliche Anforderungen, 
•die sie gemeinsam, betreffen, auch gemeinsam zu beantworten. 

1417 März 7. 

Von gots gnaden wir Johann des heiligen stules zu Mencze ercz-
bischoff, des heiligen Römischen riches in Dutschen landen erczcanczler, 
Wernher der heiligen kirchen zu Triere erczbischoff, des heiligen Komischen 
riches durch Welsche land und das kunigriche zu Arelad erczcanczeler, 
Dietherich erczbischoff zu Colle, des heiligen Eomischen riches in Italien 
erczcanzler, herczog von Westfalen und zu Enger etc. und wir Ludwig von 
gotes gnaden pfalczgrave by Rine, des heiligen Romischen richs ercztruchses 
und herczog in Beyern, bekennen und tun kunt offenbar mit diesem briefe, 
das wir haben angesehen soliche löbeliche gewonheid, die die erwirdigen 
und hochgebornen unser furfaren des heiligen Romischen riches kurfursten 
an dem Rine seliger gedechtnisse vor unsern geczyten biss off uns dem 
heiligen riche sin recht und wirde zu behaltende unverbröchenlichen ge-
halten hant, mit namen, das sie in sachen, die von Romischen keysern 
oder kunigen an sie gesünnen worden, sie gemeinlichen antreffende, yr 
dheiner allein und ane die andern dar inne eynche antwort geben oder 
getan haben und auch solichen nucze und frommen, die dem heiligen 
riche davon kommen sin und fürbass kommen mögen. Und haben uns 
darumb underein fruntlichen verstricket und unser iglieher dem andern 
verbunden, versprochen und geredte: Wer ess sache, das eynche furderunge 
von Romischen keysern oder kunigen fürbass nach datum diss briefes 
an uns gemeinlichen oder unser einsteyles gescheen worden, uns gemein-
lichen antreffende, das da dheiner under uns ane die andern dheinerley 
antwort geben oder tun sollen in dheine wise, sunder wir sollen und 
wollen ,uns, als dicke des not gescheen wirdet, darumb by einander fugen 
und gemeinlichen miteinander eyner antwort zu rade werden. Und das 
diss veste und stede von uns obgenanten kürfürsten gehalten werde, so 
hat unser iglieher dem andern alle vorgeschr. sachen by sinen fürstlichen 
eren geredt und globte zu halten, und auch darwider nit zu tunde, durch 
sich sëlbes oder jemand anders in dheine wise alle geverde und argeliste 
gencalichen ussgescheiden. Und des alles zu orkunde und geezugnisse 
so hat unser iglieher sin ingesigel an diesen brieff tün hencken, der geben 
ist zu Boparten in dem jare als man schreib nach Cristi geburte vier-
czehenhundert und siebenezehen jare off den sontag als man singet in der 
heiligen kirchen Reminiscere. 

Staatsarchiv Düsseldorf. Kurköln Nr. 1387. Orig.Perg. Mit vier Siegeln. 
{Nr. 1, 3 u. 4 etwas verletzt, Nr. 2 bis auf einen geringen Best abgefallen). 
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